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ttUgemeinc Einleitung.

lleS auf bet (Erbe SBorpanbene geifert entweber §u beit ttnorgant*

fepen ober organifepen .Körpern. 3wifcpett beiben befielt eine »böig

unerfüllbare Hefe; inbem fte burep irgettb ein Sttittelglteb niept oer*

bunbett werben, bie fiarre, tobte 5D?affe bent Sebenbett itnb ftcf) (Ent*

Wtefelnbett feproff entgegenftept, Wirb auep baS Septere aitS ber erjlerett

niept entfprungen fein tonnen. Seiest taffen ftep bie Unterfepiebe 3wif$pen

beiben anftetten. ©er unorganifepe Körper mag oorn Uranfange per

oorpattben fein unb in unbegrdnjte 3ufuitft fortbauern, wdprenb bie

(Srtftenj beS organifepen bcfeprdrift, bei jebent an ein feftee ©efep ge*

buttben ijt, aus einem unoollfommeneit Keime entfielt, 3fuSbilbung

big jur angemeffenen fjöpe, alfo grabweife, mit Umgeftaltttng ber*

bunbene (EnttoteJelung erfahrt unb wdepji. Snbent er jur (Erfüllung

biefer SBebittgungen frcmbe (Stoffe in ftep aufnepmett muff bie in

manniepfaeper SSBetfe verarbeitet fein Wollen, erWeifl er fiep als felbfi*

ftdnbig tpdtiger unb lebenber, mufj aber aucp oerfepiebenc 2Bei%ugc

(Drgane) beftpen, um jene 3>oecfe 31t erreiepen. ©tefe £)rgane fiepen

unter eiitanber in notptoenbiger SSerbinbung, unb auS fprern 3ufam*

menwtrfen entfpringen jene Sleujjerungett einer imoopnenben Kraft,

bie im 9lKgemeinen Sieben peijjen. ©et unorganifepe Körper pingegen

erfepeint als Slnpdufitng Von gleichartigen ©peilen, beren 3ufantmen*

pang jur Sortbauer beS Körpers niept unumgdnglicp nötptg ifi; ein

größerer ©teilt mag in fleittere ©tnefett jerfcplagett werben, unb biefe

faprett fort 31t e.rifiiren; niept fo ber organifepe Körper, ber burep

folcpe 3erfteinerung bie SebenSfdpigfeit verliert unb in Solge beS ein*

getretenen ©obeS langfamer ober feptteller 3crfept wirb, uberpaupt attS

bem Dteicpe beS &ebenben üerfepwinbet. ©ie eingeltten
,

georbtteten

©peile eines £)rganiömttS oermögett für ftep allein nieptö, fte ntitffett

ftcp »erbtnben , um eine Kraft, eine ©pdtigfett peroo^ubringen, unb

werben abfierben, fobalb fte auö jener ©erbinbung geriffen ftnb.

SBdprenb ber unorganifepe Körper niemals burep inneres Sieben, fon*

bern nur bttr(p dupere 3lnfepung pomogener iXpeile Wacpfett fann, Oer*

gtöpert fiep ber organifepe niept allein im entgegengefepten Sege, fott*

bern bringt auep ttaep erlangter OJeife mittels beS Herganges ber

3eugung neue, ipm gleiche peroor. 3fnbem er ©olcpcS oerrieptet, über*

tragt er baS ipm inwopttenbe Sebett, als beffett Frager er wdprenb

feiner begrattstett ©riftettg auftrat. ©ie organifepe ©cpöpfurtg befiept

fonaep au§ einer ununterbroepenett Solge oon ewig fiep oetjüngenbett

SCBefen, über bereit Uranfang unS mtnbeflettö bie SBeobaeptung beS jept

Sßorpanbettett 9luffcpluj? 31t geben niept oermag. ©elbji itt ber äußeren

©ejlalt unterfepeiben ftcp jette 3Wei cfauptclaffett beS Srfcpaffeuen. 3«

3Äineraiförpertt perrfepen ebene Släcpett unb gerabe Siniett oor, bte

3umal bet Krpfiallen mit geontetrifeper ©cpdrfe fiep gehalten, im or*

ganifepen Körper pingegen ftnb bie formen im 3l£fgemeinen fppdrifep,

cplinbrtfep ober abgerunbet. ©Denn 3Wifepen beiben als ewig trennenb

ber ©egenfap beS SebettS unb beS ©obeS liegt, fo wirb faunt SBtber*

legung matnper älterer f^orfefor , bte bennoep Uebergdttge naepweifen

WoUiett, erforberltep feilt, ©er pople ©talafttt, ber Oon bem ©ewölbe

einer cj5öple perabpdttgt, nimmt freiliep att ©röfe 3U, inbem baS Kiefel*

erbe entpaltenbe SSaffer an ipm perabtrduft, oielfeicpt erfüllt ft cp naep

unb naep atup feine innere c^öple, allein beibeS gefepiept nur burep

Slblageruttg gleicf artiger ©peile, niept burep Umgestaltung frember

©toffe in befonberen ©efäßett ober 3 ellen, wie bei SPftanjen unb

©pierett, gepörtett biefe auep ben einfaepften ttttb unoollfommeuften att.

SlSbefi unb 3lmiatttp befiepen Wopl auS biegfantert Sofern, allein

3Wifcpctt biefett uttb ber tpierifepen ober pftart3liepett Siber giebt eS

butepauS feine ©erWanbtfepaft, benn, in ben tpierifepen Körper auf*

genommen, Wirb jene nie oerbauet ttoep oerWenbet werben uttb nur

ber meepanifepen ©ewalt Wetepen. Slttep burfett fCofppenfiöcfe ober

(Eorallen niept als ätttttelglieber gwifepen bem Mineral* uttb ©pier*

reiepe gelten, betttt obWopl fte faft nur auS foplettfaurem Kalfe be*

fiepen, ftnb fte botp niept frpftallinifep angefeploffett, fottbern (Srjeugnif

einer Weitrei^enbett tpierifepen ©pdttgfeit uttb baS innere ©f'elett eines

inbivibueHen ©ptereS ober auep einer Kolonie oon Sßolppen, bte itt

Oielen ©eneratiotten ftep folgten. (IV. 247 . 1 .)

SBeniger leiept als bie Söegrdnsung biefer 3lbtpeilungen ifi bte

3erfallung beS organifepett ^ietcpeS itt bie befannten ©laffett ber ©piere

unb S|jffatt3ett. ©>te befiett Sorfeper unferer 3 ett geben ©iefeS willig

3U, wdprenb matt int gemeinen Seben bie Seflflelfttttg gerabe biefer

^Begriffe für niept fcpWer pdlt. SBdrett eben nur ppanerogamtfepe

J
j3flatt3ett uttb Sirbeltpiere oorpanbert, fo möepte bie Unterfcpeibung

optte üDlupe gefepepett, ba aber auf ben tttebrigfien ©tufen SBflanjen**

unb ©pierretep SWittelwefen barbieten, bie faft mit gleiepent Dtepte 3U

jenem uttb 31t biefem gefiellt werben fönnert, fo erpebett ftep ftarfe

3weifel gegen bie Sunbtgfeit ber alteren uttb perföntmltepett ©efitti*

tionett. ©uoier fanb ben Unterfepieb ^Wtfepett ©pier unb Sßflatt^e,

inbem er jette als 2öefett beseiepnete, wclepe ipre 3?apruttg oon attfett

empfangen, aber notpwenbtg ©erbauungSwerf3euge beftpett muffen,

mit einem ©cfdpnepe für ben Umlauf oerfepett ftttb, tn iprer epernt*

fepen 3ufammenfepttng 3umaf oorwaltenb ©ticffloff entpalten, enbliep

baS SSerntögett beS aitpmettS bejtpen. 3l£lerbittgS Idßt ft^ niept ab*

leugnen, baff ©ptere, weil fte bie Sdpigfett 3U freiwilliger Bewegung

erpielten, auep befonberS eitigerieptete ©rndprungSorgatte pabett nuiffetf

3. SB. eine innere, 3ur SBeWaprung ber aufgettommenen SKaprung be*

jlimmte .§öple uttb als notpwenbige Solge folepcr Drganifaiiott auep

ein ©efdffpftcm, wdprenb itt baS innere ber ©ftanse burep bie

2Bur3elettbett, unb 3war Wopl naep ppbroftatifepen ©efepen, eben

nur SSßaffer ober boep SlufftgeS emporjleigt
;

allein waS bie

epemifepe 3»fammenfepung unb bte 2ltpmung betrifft, fo werben
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fie fd>drfeve ©rangen Öfter unb Vjlange nicht befliiitmett.

3toar ferrfdjt im tfierifchen Hörber «Sticffloff vor, jeboc^ erfd;eint er

nicht als aus[cf)Iieilftd)eS (Eigenthum beffelbett. Stimmung be^aubfet

fretlid) in bet Vflattge nicht btefelbe äußere gorm, tote bei bem ffferen

Ofiere, feflt aber befatttttlid) aud) bett ttiebrigfien Vegetabtlteu nicht,

t»on toeld;en jebod; einige in nicht atembare ©aSarten einige 3 eit 31t

leben fortfahren, eine gdfigfeit, bie anbererfeitS bet bett im Oarnt*

canale toofttenbett unb toohl von fauerjiofftger Stift gang abgefberrten

(Etttgetoeibetoürmeru als Natnrnothtocnbigf'eit auftritt. Suft ift übet*

hauf»t baS alten Organismen notftoenbige (ErfaltungSmittel, beim

ißre <Entgiefung führt, toetttt aud) mit nicht immer gleicher ©chttellig*

feit, bett Oob herbei. Unleugbar befijjen jette von (Euvier angegebenen

Henngetd;ett nur für bie vollfommenften Öftere unb fPflangen 3ltt*

toenbbarfeit; bei ihrer Nufftelliutg fd;eineti jette SÖSefeu nicht bctücf*

ftdttigt, bie auf ber ©tangltnie fiebert, too eine OrganifattottSfornt mit

ber anberen verfließt. ©oiefe fomntcn fogar in ber (Ernährung über*

ein, beim eS giebt mehrere ©rtopben toirfticher Öftere, bie tote ge*

toiffe (Etngetoeibetoürmer (IV. 138. 2 .) einen toahren Oarntcattal nicht

beftjjen, fottbern in ihrem inneren nur auS einer gettigeu »taffe be*

ftehen, eine Vilbuttg, bie nach 2lrtftd;t einiger neueren gorfd;er and;

bet vielen ^nfuftottStfierert vorferrfd;t, bereit augeblid; gaflreid;en,

aHerbingS bett Ort tocchfelnben »tagen atfo nichts NttbereS todreu,

als größere burd; Nahrung aufgetriebene 3cllentdume. (IV. 263. 1 .)

(Sbenfo tote bie »flangett einen toefentlichen Ofetl ihrer Nahrung

burd; bie »orett ihrer Oberfläche aufnehmen, fo aud; ntattd;e ber

ntebrigften ober unvofffommenjlen ber Vflangentfiere, toelchett ein

toahrer SO?unb unb VerbauungShbfle gang fehlen, (gig. 4011.) Oie

©augfdbett getotffer Ottallett (gig. 4012. 4016.) toürbett bett »fangen*

tourgetn gang gfcichgitaaditeu fein, todre eS nicht föd;fi toafrfcheiutich,

baß Nahrungsaufnahme burd; fte toittführlid; gefchieht. Sie matt

aud; ftch attßrcnge, fo toirb matt bod; niemals toeber itt ber (Entdh*

rung noch in bem Hergänge ber geugung Hcttngeid;ett gttr Unter*

fefetbung beS Öfteres entbedett fönneit, benn Vermehrung bttreh

©broffcit uttb HnoSbett ferrfeft bet »olfben (IV. 247. 2 .) fo gut tote

bei »flangett, fd;eittt biStoeilert fogar toid;tiger uttb allgemeiner gu fein

als (Entfiefung auS (Eiern. (Sitten ©farafter befijjt aber baS Öfter*

reich auSfd;ließltd), bie gdfigfeit ndmlid;, ftch toillführlid; gu betoegert

;

auf biefc ijl eS angctoicfett, um feine Nahrung gu erlangen uttb fomit

fid; felbft gu erhalten. Sie abgeftuft biefelbe aud; erfreuten mag

bei Vergleich beS rafd;ett NaubvogetS unb beS feftfijjenben ©d;aal*

tfiereS, fo fehlt fte bod), uttb gtoar bis auf bie geringste ©hur, felbfi

ben vollfommenften »flattgen. Senn man gut* Stberlegung an @e=

todehfe erinnert, tote bie ©ottttenblume, bie fid; toenbet, um bemOageS*

gefftrn in feinem Saufe gu folgen, ober toeld;e bie berührten VIdtter

gufantntenfaftett, tote bie toeltberüfmte gliegettfallenbflange (Oiottaea)

uttb bie allgemein befaiittteit ©tntthflattgett (SWtntofen), fo vertoeeffett

man bte Neigung ber SPflattgettfafer burd; eine äußere fffftfefe dtraft

mit ber Vetoegung, toeld;e attS Sillführ etttftel;t unb fehr oft bie golge

Vort ©inneStoahrnehmungett ift. 3« btefen ift baS Ofier alletu be*

fdftgt, benn tf;m allein tourbett Nerven verliehen, toeld;e bett duße*

ren Neig enthfangett unb bie VhtSfelftber in Vetoegung fetjen. Sie

toeit verbreitet ein fic^tbareS Nervenfbflem im Ofterretd;e fei, fat bie

ftharfe gorfefung ttttferer 3 eit genügettb naefgetoiefen; fte fat bte

früfethttt große 3dfl fogenamtter nervcttlofer Öftere außerorbcntlt<h

verringert uttb ben ©a£ gerechtfertigt, baß fern eigentliches Öfter

Neröett gang entbehre. So btefe noch nid)t anfgefuttbett, mag bie

©djtoierigfeit ber Veobacftung im ©hiele unb ber güfunft il;re (Ent*

becfmtg Vorbehalten fein, auef mag baS Netvenmarf bei manchen ber

eittfad;jiett Ofierformen gleid;fam atomifd; in bem Hörbergctoebe etnge*

fireuet liegen, barum aber (Enthfatbuttg nicht fehlen. Ser vorurtfeilS*

frei beobachtet, toirb btefe ber »ffattge nie gufefreiben ftmnen: bte (Eiche

feufgt nicht unter ber 2lrt, bie fte gunt ©turge bringt. Oie Natur

beginnt nie 3toedlofeS, treibt nie Verfchtoettbuttg, fte verlieh ber einen

pffte ber organifchen Seit toeber Serfgeuge ber (Embftnbttug noch

ber Vetoegung, bie ba entbehrlich ftnb, too baS ©efcföbf in unb auf

feiner Nahrung tourgelt unb mit btefer aud; ohne eigene Veflrebung

erfüllt toirb. Oer ltnterfd;ieb gtoifefett Öfter uttb »flange liegt mit

einem Sorte barttt, baß jenes ftch betoegt, toeit eS toill, baß eS min,

toeil cs embfmbet, uttb baß eS enthßubet, toeil eS Nerven beftft, baß

aber bte »fiattge, toettn fte fid; überfaubt ettoaS betoegt ober gar ihren

©tanbort verdnbert, ©olcfeS tl;ut, toeil fie fiergu burd; äußere llr*

fachen gegtoungert ift, ober toeil fte toadjfenb fortrüeft. 3tt ber Ve*

toeglid;feit uttb Of;dttgfeit liegt ber begeid;nettbe (Eharafter beS Ofier*

reiifcS
; burch jene erlangt eS bie Vebeutung einer etttgretfettben »lacht,

uttb burch fte «gelt eS fein eigenes @efd;icf, todfrenb baS Vflangett*

retd;, füll baftefenb, fein Soos ertoartet, todfrenb einer bunfeltt unb

gleichförmigen (Eriftcttg.

Oer tf;iertfd;e Vorher erfd;eiut gufammengefetü auS fejlett unb

auS flüfftgctt Oheilen, bte unter ftdt gu Serfgettgett verbuttben ftnb,

von bereit gleichmäßiger Ohdtigfeit ber gortbeftetub beS ©angett ab*

hangt. Oiefe Organe ertoeifen ftd; nicht allein als fel;r mattnid;*

faltig, fottbern aud; als außcrorbentlich funftreid; in ihren gröberen

fotoofl als in ihren feinßen Veftaubtheileu unb gtoar bis bal;in, too

baS betoaffnete Singe beS gorfd;ei*S an ber ©rdttge beS (Erfeunbaren

ftd; angelaugt fül;lt. Sie bei ber »flattge
, fo ftnb aud; im Öftere

Seifen bie ©runbclemente ber verriebenen bett Organismus bilben*

ben ©etoebe. ©ie beftefen auS VldScfen von fefr büntter ^aut, toelcfe

eine $lüf|igfeit uttb ettoaS feftere Horner einfcfließt. 3e einfacher ge*

bilbet eitt Öfter ift, um fo geringer ift and; bie »iettge ber fejien

Vefianbtfeile in feilten Hotpergetteben, uttb bafer gletd;ett OuaHen
einer gang bitrd;ftd;tigen ©aderte, bereu gafllofe 3 eIIett nur mit reinem

Saffer, toelcfeS burd; organifche Ofdtigfett aufgefogett toarb, erfüllt

ftnb. (IV. 235. 1 .) Oiefe ©etoebe beftnbett ftd; niemals im 3ufiattbe

abfolutcr Ofufe, fottbern vermitteln bie Verbittbuttg mit ber Slttßen*

toeit, nehmen bie gut* (Ernährung tauglichen ©toffe auf, verarbeiten fte

uttb fchetbeu baS Uutanglid;e, fotote baS bent Jvörper mtbraud;bar ©e*

toorbette auS, vevanlaffen fierburcf ifre eigene Vergrößerung unb fo*

mtt baS Sad;Stfum uttb rieften ettblid) ifre Ofdiigfeit auf *§ervor*

brtttguttg eitteS HeirneS, attS toeldient ein ttetteS Sefett fief ferauS*

btlbert toirb. Oie £ebenSverrid;tungen beS Öfteres bejlefett bafer in

(Ernffttbung, Vetoegung, (Erndfrung uttb $ortyf(an§uttg.

Satt fteflt att bie ©fait^c ber SebenSverrichtungen beS tfierifchett

HbrferS bie (Snifßtibung, toeil gerabe fte bie ©nmbquelle ber baS

Öfter begetd;ttettbett ftattblttttgeit ift. Sfrett ©t'13 fat f{ e int Nerven*

ntarfe, toetcfeS tfeilS gu größeren Horfertt (Nervenfnoten ober ©anglien)

angefduft, tfeilS gu gaben (Nervettfdbett) vereint ift. Oie leiteten

bilben oft größere, gulejjt tu bie fetitjteu 3 toeige fief gertfeilettbe ©tdnime

;

bie leßtett btefer 3toeige föttttett nur mittels fidrferer Vergrößerung

erfaunt toerbett. 2>tt ber Vertfeilung ber Nerven, bte gufammen baS

Nervenfhftem auSmacfen, ferrfd;t immer ©efefliddeit, benn fte bleibt,

toaö baS ©attge betrifft, bei allen Öfteren itt berfelbett ^auftgrubbe

ftef gleich uttb anbert bet bett gamtfiett ober auef ©attuttgett nur itt
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mttergeorbneten Vegtehungen. Vott bett Abjlufuttgen beb Aerven«

fbftemes hängt bie Vollkommenheit mib fonacl) bte (Stellung bet .^.l)iete

(rä. Vei bett SGBtrbelt^teren befiel;! eb aub gmei genau verbuttbenett

nnb baber gu unabhängiger Shatigfeit nicht befähigten feilen, bem

hun« unb Otüdenmatffbftem ;
jetteö begreift bte grojje int Sd;äbel

Itegenbe SAarfmaffe, von welcher gumal bie Sittttebnerven entfptittgett,

tiefes einen in einem Eattafe ber Strbelfäule etttgefd;loffeitett Strang,

bet bie Aerven git ben Organen ber (Ernährung, Vemegung

unb gortyffattgimg abgtebt. Allen fogenannten mirbellofett Spieren

fehlt ein etgeittltd;eb dlobfhtrtt, tvelcheb inbeffen burch eine ober einige

SAarfmaffen vertreten mtrb, bie gemeinlich bett Sd;Ittnb umgeben unb

ntetft fid; ringförmig verbittbett, bie Sinnebnerven aubfenben unb bei

©elenftfjieren mit goarattelen , ber SAittellinie beb Jtörherb folgenben

-äitgöfäben gufammenhängett, bie grnar ttt ihren Verrichtungen bem

Aüdenntarf gleichen, jebod; nid;t in Eanäle etngefd;foffett finb. 3e

einfacher bie Organifation im (Sangen, um fo mehr nimmt bie (Stufte

beb (Schlunblfintö ober Sd;futtbfnotenb ab gegenüber ber anberett

Hälfte beb Acrvettfbftemeb, bod; bleibt jener Aervenmarfrtng bib gttlejU

übrig unb mtrb alb ein etngigcr gaben auch ba noch erfattnt, mo man

in ber übrigen Jtörbermaffe etmab ben Aerven Aet;nlicheb aufguftttben

nicht oermag. 5nt ©egettfajje nennt man Sirbeltf;iere ,£m'tt«Aüdett«

ntarfsthtere, Söitbellofe aber ©angltenfhiere. 3» bem Verljältniffe,

mie bie tefetere vielmal größer ift unb nach mehr alb einer ©ruttb«

form gebilbete ©efdtövfe begreift, bietet fie aud; tu ber (Einrichtung

beb Aervenfbflemb mehrere bebeittettb verfdjiebctte gorutett. Vei ©e«

lenfthteren unb ©liebermürmern folgt btefcb einer fhmmetrif^en Art*

orbuung uttb begeht im Söefentlicheu aub einem attfehnlicherett Schluttb«

him unb einer Aeifje vott SAarffnoten, bie gu einem am Vaud;e vcr«

laufettbett Strange fid) verbtttbett (gtg. 2890. 3365.)
;

bet ben Seid;«

thieren hört bte Symmetrie auf, unb bte vom Schlnnbhirtt abgetan*

ben, auf bte Vegetation beb üiueieö begüglidiett Aerven Verbittben fid;

an mehreren Orten gu Aervenf ttotert , meiche bab Sd;lunbhirtt bib«

metlett att ©röfjc übertreffen; bei vielen Sürmern uttb Vflattgenfhieren

(gtg. 402(5.) umgiebt gemeinlich ettt feiner Aervenfab ett ben Schluttb

ober bett engeren ttrter Verbauutigbfjöhle, bod; gehen von ihm

nur toenige erkennbare gäben ab, bie feiten gu ©anglien anfchtoetlen.

SAit übergeugettber Sicherheit bei gnfuftonbthierchett nnb bei allen

Ottallen ein Aervettfbflem ttachgutoeifett gelang ' bibher ttod) nicht.

Snbent bab Aervenfyftem gmtfd;ctt Selb uttb Seele vermittelt, tritt cb

um fo mehr gurücf, je mehr ein ,-rf;ier ber ^Pffange burch Einfachheit

fid) attttähert. Seine Verbittbuttg mit ber Aufjcnmelt mtrb burch bie

Sinne hergeftellt, berett Organe mir mof;l ttt bett meiften gälten er«

fennett, tl;cilb aud; itt ihrem anatomtfehen Verhalten bib itt bab geinfte

gu erforfdjen vermögen, bereit Strfungbart bei .(Thieren mir jebod;

ebenfo toettig genau beurthetlen können alb bie Vefdjaffenheit unb ben

Umfang ber Stnttebeinbrütfe, ittbent mir unfer Urteil tn ber Aegel

nur auf bie Erfahrungen gu begrünbett vermögen, meld;e mir att unb

felbft ttt jenen Vegtef;uttgen machen, ge ntebrtger ettt (Thier fleht,

um fo mehr feinen fonfl gefonberte Sinnebthätigfeiten gufammengu«

fließen unb luerburd; ^Befähigungen uttb Arten ber Sahrnehmung gu

entjlehen, von melden mir feine Vegriffe beft^en, bie aber bebhalb

nicht für Aubbtttd eitteb ober mehrerer eigenthümltcher Sinne gehaltert

tuerbett bürfen. .Reinem ,Xf)icce fehlt ber gühlftnn; er fcheint gerabe

ba be;ottberb vollfommett gu fein, mo, fomett mir urtheilen fönnett,

bie anberett Sinne fehlen ober bo^ auf ntebrigfter Stufe unvollftän«

blger Aubbilbung flehen. 3Aan muh lhn einen hafftvett nnb einen

activen (3;ajlfittn) Ihetlett. Oer Si§ beb erfierett ift bie allgemeine

e^aut, fomeit bie Aervenenbett ttid;t mit hornigen Vebetfititgett über«

gogen ftnb; man mtrb hieraub folgern ntüffett, bah 3$««, bereit

äuhere Oedett jener bie inneren Jlörtierhöhlett aubfletbenben Sd;Ieint«

haut fafl gleichen, auch bett fd)ärfftett gühlftrttt hüben müffett

Sold)eb fann aber nur bei Sßaffettljieren ftattfinben, g. V. bei Seid;«

thieren, Stürmern, gröfd;en unb nadten gifchert; bei Aegenmürmertt

unb Ißroteub’ (gtg. 2333.) fteigert ftch biefe gül;lfähigfett bib gu bem

©rabe, bah bie ^aut fogar gegen £id;treig emhftnbltch mtrb. Alb

Serfgeuge beb mitlfithrlichen gühfenb ober Oaflenb bienen Säuge«

thieren ^iirtbe, Sichert, verlängerte Aüffel, bie feiten mit befonberen

Oajlern verfel;en finb, mie bei bent Sternntaulmurfe (gig. 157.), btb«

metlen fogar bie Sd;mang|>the, g. V. bem Vrüllaffett (gig. 66.).

Vögel befreit meniger beutlid;e Oaflorgatte, jeboch btettert alb foldm

ber Schnabel unb bte il;tt btbmeilen umgebenbett metd;ett ^autlabben,

vielleid;t aud; bie Sßa^§h flut; ber Sd;ttabel ber Enten, ©ättfe,

Sd;nef)fen u.
f.

m. vermag jebenfatlb gu taften , betttt unter feiner

metchen Vefletbung vergmetgen ftch Aerven (gtg. 1979). Vielleicht mol;nt

glei^eb Vermögen ber Schmimmhaut ber Saffervögel bet. Aebttlictt

uttb gifdje bebürfen nach Aiaafgabe ihrer Sebertb« unb Erttährungb«

art famn ^aflorgatte, bie bal;er nur bei menigen lvte ben Seifen

(gig. 2458.) unb Varbett (gig. 2447.) alb gäben um bab 9Aaul

i;ervortreten, am Seltenften ben Sd;langen (gig. 2248.) verliehen

mürben, hingegen fehlen biefe bett »lieberen Ohteren nicht oft unb

nehmen ba bte mamtigfad;ften gornten an. Sie l;cif’ctt gühler ober

githlhörrter (gtg. 2550. 2891.), metttt fte, mie bei @elenftl;ierett, ge«

gliebert ftnb, gühtfäben, metttt fte mie bei Ouallen (gig. 3985.),

Seid;thteren (gig. 3487. 3554.) von folcher ©lieberung feine Sjtur

geigen. Oem ebenfalls meit verbreiteten, metttt auch nicht aubttalmtb«

lob vorhattbenett ©efnhtjtnne bienen bie Augen alb Organe, bie bei

allen vollfontmeuett Ohierett am Jlobfe fit3eu, bei Sirbelthierett mir

gu gtueien, bei ben Strbellofen (gig. 2801 u. ff.) oft in größerer gald

vorhattbett unb bei ben eigentlich llopjlofett oft att ungemöhnltdjen

Oheilen beb Setbeb, g. V. bet SAufchelthieren am SDlantelranbe, attge«

braeft ftnb. gmmer merben fie burch mehrere ^attte gebilbet, von

melchett bie äuferfle hornartig t;<m fein fann, unb treten alb einfache

ober auch, tnbeh nur bei Strbellofett, alb gufammengefehte (gig. 2892.

bib 2896.) auf. Vei allen Sfelettfhieren liegen fie mehr ober mittber

gefchüft itt ^öl)lett, bei ben meijlett .üruftettthiereu flehen fie auf be«

meglid;ett Stielen (gig. 2551.), bei vielen Seid;thierert auf vorfchieb«

baren gühlfäben (gtg. 3469 c.). Safre Augenliber fommett fajl nur

in ben oberftett Elaffett vor. Stellung unb Schärfe beb Attgeb er«

metfett ftch immer bem Verufe eitteb Ol;iereb angemeffen. ©ang unter«

irbifche ober itt anberen Korbern eittgefchloffene Ol)iere fyabett etttmeber

fehr fletne, bibmeiten faum angebeutete Augen, ober entbehren biefe

gang, mie bieEittgemeibemürmer, berett fogenattnte Augenfteden ]d;merltch

alb Set;merfgeuge bienen. @leid;ett SAangel leiben auch viele Varaftten

ober auf unb in il;rer Aahruttg lebenbe @ejd;öbfe. 3meifell;aft ifl

eb auherbem, ob bab Auge, felbft ba, mo eb betulich erfattnt mirb,

mie bei Aait^en, mirflid; fehen fönne; eb fcheint bab Sef;evermögett

oft erfl burch bie Vermanbfuttgen gu empfangen, meld;e jebeb Snfect

j
bttrd;laufen muf. Völlig attgenlob mögen verhältnifmäfig mettige

^htere fein , bte bann aber auch in anberen Vegtef;uttgeit auf rtiebrt«

ger Stufe ftch beftttben , mie unter anbern bte iJMtfpen. Ob gemiffe

Vunfte, bie man an einigen ber Ißflangenthtere mahrgenommen unb

für Augen erffärt ()‘U, alb fold;e mirflid; gelten bürfen, bleibt vor ber
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hanb unetttfchteben. ^ebenfalls fe!;Ct aber aud) ba, wo jebe Sfmr

befonberet Sehorgane mattgelt, minbefteng eine allgemeine ©mbftnb*

Itdjfeit gegen Stchtreig nid;t, bie barm mit bent feinen ©efüf;t bet

ganzen £>berfidd;e gufamntenftiefien mag. Seit weniger allgemein vet*

breitet ftnb bie übrigen Sinne, aber eg gelingt bett Stnatomen nicht

immer, il;tc Organe ba nad)guweifett, wo übrigens Steußenmg ihrer

Sfjdtigfeit beobachtet Wirb. 2)?attd)e ber niebrtgfien Spiere hören, ttnb

benncch fucbt man itmfonft nach bent mit Slüfftgfett erfüllten SSIdS^ett,

meines erfaf)fimgöntaf;tg bie einfach fte urtb crfte 2lnbeututtg ber <§6t*

werfgeuge ift nttb bie lebten ©ttbett beo >§6rneroettS aufnimmt. Rohere

Slugbtlbung wirb angebentet, ioo ein feftercr Sacf Bartere jlkfer, fo*

genannte Dhrenfteine (g. S. bei Sif<hen ttnb Sßeidjthieren), einfcMtefit,

Soltfommenheit, wo ba§ hfcorgatt in ber ^bf;fe eitteg vorguggweig

harten JfnochenS ftd; verbirgt, wie bet Saugetieren. 2leujjerti<h er*

fennbar ift baffetbc nur ttt bett brei oberften 3'hicrdaffctt, inbeffert fangt

eg fchott in ber brüten att, ft<h unter ben ^autbeefen gu verbergen

(III. 7. 1.), g. S. bet Schlangen. (Sin aujjeteg Oh1' mttgiebt bie

SJfünbuttg beb ^brgattges nur bei Saugetieren, Wo eg in verfchicbe*

nett, immer aber auf Stuffangung ber Sd;attftrahlen berechneten ®e*

ftalten auftritt; unter ben Sögeln haben allein bie ©ulen (Sig. 1270.)

2tnbeutimgeu etneb folgen ©ebitbeg. üöerfgeug beb ©entheb ift eine

Schleimhaut, auf Welcher ber Oliedjuetv fid; vergtoeigt. Sei affen

luftafhmenbett Shteren liegt eb am einen (fnbe beb Stthmungbcanafb

ttnb wirb baher vorn SBiffen unabhängig thdtig fein, inbem bie über*

ftreichertbe Stift bab Seifet aller @erüd;e ift. 3m >§inabfietgen burd;

bab $hterreich gewahrt matt Seteiufad;ung jetteb Otganeg ttnb baher

abnehmettbe 9fiechfdhigfeit, ttnb in ben unterjiert ©taffen fcheinett beibe

gang §tt fehlen. 2Bo bie ^ftbrnung von ber Söiftführ abf;dttgt, wie

bei Ülebtiften, werben and) bie Sebingungett beb 9iied;ettg häufige

Unterbrcd)ungen erfeibett, Weniger aber bei ben öifdwtt, Wo bie SJlafen*

hbhfen btinbe, bem Sffiaffet immer gugänglidje Sdrfe barftelleit. lieber

ben Sit) beb Düecborgatteb bei Sirbeltofen muh nothwenbig 3weifet

herrfchett; folgt ntan ber Sfttalogte, fo Wirb Wolft angunehmen fein,

baf? bei Bnfecten bie Siünbuttg ber Stthmungbrbhren mit Oitecbhant

aubgeffeibet ftnb, bentt att bent fd;arfen 9lted;vemtbgett eben btefer

©efdwbfe Wirb Oliemanb jweifetn foulten. Sei einigen ‘£ßeid;ff;terett

warb in ber 2iahe ber Sfugett ein bltnber Sacf entbeeft, ber woht ber

Dfafetthbhie ber gtfd)e gleid;guad)teit fein wirb; in ben übrigen ttod;

niebrtgeren ©taffen bleibt aber ber Sil3 ber 9üed;organe noch ttad;gu*

weifen. Sen meiften bürfte ber entfvrechenbe ©tritt gattg fehlen. <öiu*

ftd)t(id) beb Sdmtedfittueb Wirb giemltd; baffetbc gu fagett fein. Sur

in gtüffigfeiten löbliche Subfianjett fbttnett bie ©mbftnbung beb

Sd;meefettb hrrvorbringen ttnb werben überhaupt um fo beutticher ge*

fehmeeft werben, je beffer aufgetbft fie ftnb. Unter beit von fefteren

Stoffen ftch ndhrettben Slneten werben baher biefeittgen fd;ätfct

ftntecfen, welche ihr Flitter genau gerfauett ttnb mit reichlichem Sh ei*

d)et mifdiett alb anbete ©angvetfchltngenbe, ttnb vermutlich werben

biefe fanenbeit dTf)iere wieberunt von ben faugenben unb nur 0lüf*

ftgfeitett aufnehntenben in jener Segtehmtg übertroffen Werben. Sab

Schmedorgatt liegt immer am Stufange beb für bie ©rttdhritng be*

ftimmten ©attalb unb beftef;t bet votlfommenen Shiereit in einer wirf*

liehen Bunge, bet anberen nur in ber Stubffcibung ber SRunbhbhle.

häufig geftattet ftch jene gugteich jit einem med;anifd;en SBertjeuge

(gtg. 853. 1531. 1632. 2126.) unb vertiert fchott bet Sogein foviet

von ber bei Saugetieren gewöhnlichen 23efd;afferthett, bafj man itt

ihr faunt nod; ein Stttneborgan vermuthett farm. SBab bet Bitfecten

Bunge (f^tg. 2868 a. 2871 d.) heift, vermittett f^werlt^ bie gerabe

biefe ©taffe aubjeid;ttettbe gahigfeit fd;arfften Sd;medenb. iffiie eb

mit ber testeten ftch verhalte bet SBetchthieren unb Boohh^teu, tagt

ftch nid;t beurtheiten. 9fied;ett unb Sdimedett mögen übrtgenb bei

fet)r vielen Shieren äufammettfliegenbe gdhtgfeiten fein.

Sitte SeWegnngett jerfatteu ttt Wittführtid;e unb unWittführti^e.

Bu ben tefjteren gehören jette beb Sarmcanatb, beb <§cr$eub u.
f. w.

Bebe wittführtid;e Seiveguitg geft von SWubfetn aub, bie nur bei bett

etnfachfteu, einer ©altert glctchenben Shieren bisweilen nicht ju erfen*

tten ftnb, ittbeffett auch ba oft burd; feine gafertt augebcutet werben.

^Bewegungen pflegen um fo etttfd;icbener unb ettergifd;er §u fein, je

feftere ©runblagett in ber ©efiatt eitteb inneren Sfetetteb ober harter

dufferer Sebedungen bett Stfubfetn geboten werben. (Eigentliche 58e*

wegitngborgatte ober ©lieber fehlen fehr oft unb ftnb fonft noch fehr

abgefiuft itt ihrer (Einrichtung. Sei Sßirbetthiereit fbttnett nie mehr

alb vier Vorhauben fein, bet ©elenfthieren fteigt bie Bat)!; bet SBirbet*

tofen treten altertet Sltthdnge an ihre Stelle, ober eb wirb and; eitt

größerer ober fteinerer Sbeit ber dlbrherftdd;e 3 mit Sewegutigborgatte.

Set bem Söget geflattert ftch vorberett ©lieber ju SIug elu, bet

^ifd;ett werben alte ©lieber 51t Stoffen. 9lub ber (Einrichtung ber

©lieber erftdren ftch bte Sewegungen auf feftem Sobett alb ©ang,

Sauf, klettern, Shrung, atb Slug in ber Suft unb enbltd; alb Sd)Wim*

men
5
immer verfangen fte aber beglettenbe Umgeftattungeu itt anbereu

Jtörhertheilen ober and; nette, befottbere Ctgarte, unb baher Wirb ber

Sogei im ©anjen unb ©roßen nid;t btob burd; Sotnr feiner Se*

wcguttgbwerfjcuge, fonbern auch burd; viel verdnberte .Crganifation

vom SlW e abweichen müffen. di'raft unb 2lubbauer erreichen oft

eine erfiaunltcjje ^bf;e, wie bei Sbgetn unb vielen Stfdett, juntal

aber bet Bnfecten (IV. 58. 2. 3.).

SJittet ber ©ntwicfclurtg ift ©rndhtung, inbem burd; fte auf*

genommene orgatttfehe Stoffe in thterifche Sfaffe verwanbelt werben.

9tid;t itt alten Sittern unb Beiten bteibt bte Sothwenbtgfett ber ©r*

itdhntng gleich guof5, bentt biefe fattn 5. S. bei 2Bittterfd;ldfern tut*

terbrod;en Werben, ittbeffett verurfad;t ihre vottfommene Aufhebung

immer ben Sob. 3n unvottfommenftcr ©efiatt erfcheint fie, Wo fte

burd; Stuffauguug umgebettben Safferb vertreten wirb , wte bei man*

eben ber einfacheren 3vobhhten ' ittbeffett wirb baruttt ©rnahrung aub

ganj reinem sIßaffet atb für bab gatt§e Sebett I;inretd;enb ttod; nicht

attjuttehmen fein, bentt immer enthalten bie ©ewdffer, itt Welchen

bergteid;en 3t;iere wohnen, eine große 3)iettge orgattifcher Stoffe im

Bufianbe vottfommenfter 2tuftbfung. ©tue weit h^h crc ®tufe ber

©rnahrung wirb angebeutet burd; cttte fDhtttboffttung ttnb einen, Wenn

aud; ttod; fo einfachen Siahrungbbehdtter. Sotvßeu bürften biefen

unter ber einfad;ften Sovitt beftfjett , inbem tt;r dtorßer atb hohler

Sacf erfcheint, bent iubeffen fd;ou bei bett verwanbteu Sioobtt;ieren

(VI. 255. 3.) eitt fttr^cr Samt ftch anfügt. Sod; hoben: Stubbitbung

geigt ftd; ba, wo befottbere Drgatte , wte gattebereitenbe ©efaße unb

Sbcid;elbrüfert, bie Berfcßuttg ber genoffeueu Sprung befbrbent unb

ber Siagett burch ©eftalt unb Sitbung vom Samte fid; beuttich

unterf4’cibct. ©itt fehr jufammengefefcter Serbauungöa^arat enbtid;

beftet;t nicht allein auä bett genannten Sheiten, fonbern aud; au§

fotd;en, wetd;e felbftbereitete Sluffigfeiteu in bett Sarmcanat er*

gießen, bte aufgefogettett Saf;rungöftüfftgfeiteu verbeffertt unb bann

aueb mit fürtftlid;cr eingerichteten Sheilen, bte gut Slugführung ber

bem Drgantgmttg unnötigen ober it;nt nicht verwenbbarett 9fefte

bet 2iaf;ruiigsnttttc[ beftimmt ftnb, in Setbittburtg flehen. Saß
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giemltt^ Entwicklung ber erndhrenben Organe nicht immer

gleite Vollfommenheit burci; ben ganzen Korber bebittge, beweifen

unter anberen bie 2öetcf;tt;iere. Oie Vefd)affenhcit ber jeher Slnet*

gtubbe natürlich uberiiuefenen !Jiaf)rungsftoffe bringt bebeutenbe Ver*

fdjiebeitljeitett ber jur erflen Qlufna^me ber sJfofmmg beftimmten

^heile herbor. ^ftiffigc iKa^rung Wirb faft nur aufgefogen uttb jwar

uietjl burd) Verlängerungen, meiere bei fielen Vflanjenthterett als

Saugfäbett (2;ig. 3984.), an perfchiebettett Orten angebracht, in eine

33etbauuug0l)61)Ie auöntünbett, tn allen ^b^ereit 61affen hingegen

^of)ven= ober trichterförmige ,3; ffeile beS VluttbeS ftttb ($ig. 3174.)

unb bei einigen ©rubbln nach unb nach in .Kiefern übergehen,

namentlich aber bei ^nfecten als ans einer Umgeftaltuug ber liefern

entfianbett ftd) na^toeifen laffett (3% 3134.). ViSWeilen Pereittcn

ftd) im Dtüffel baS faugenbe unb jugletd) bol)renbe unb jerfleinernbe

ober and) fefilfaltenbe SBerfjeug. f?efie SlahrungSftoffe er^eifc^en

intmer jufammengefefcte Vorrichtungen, namentlich hadere tm Um*

fretfe beS VtunbeS gelegene 3^^eilc , bie nun als .Knorpel, ^einige

Vlätter ober fnodnge ^eroorragungen auftreten fönnen. 3)?an be*

gegnet folgen .Kauwerfjeugen bisweilen ba in großer Vollfommenheit,

Ino bte ganje fonftige Organifatton fehr einfach ift, j. V. Sei ©ee*

igeln (IV. 230. 3.) ;
jahitarttge ©ebilbe ftttb bei mehreren ber ganj

mifroffopifchcn 2>nfuftonöthietd)ett entbccft Wotbett; fte bccfctt bei Ptelett

Schneefett bie 3ungc, btlbett fpmmetrifdje ©rubbln am ©aurnett ber

Vintegel (<^tg. 3363,); ©epiett befreit fogar ben )Pabagaienf<hndbeIn

ähnliche .Kittnlabett ($ig. 3408.). 3Bäl)tenb bet ben fomeit genannten

äThiergruppen btefe bielarttgen äBerfjeuge fehr mattuid)fad)e ©teil*

ungen ber 3)ttmboffnung gegenüber etuttehmett, fonneu fte als buttrige

tiefer bei ©clenffhtereu unb SBirbelfhiercn nur in jWei 9ii<htnngeu

angebracht, bet jenen feitlid) unb nur in fenfred)ter J)iid)tmtg pott

einanber entfernbar , bei biefett horijontal unb baljer nur ber 3luf*

unb SlbbeWegung fähig fein, .Kerfe beftfjen bte jufammengefetsteften

Äauöorrichtungen (IV. 58. 3.). Sille aBirbeltfjtere ha^ ctt jWet <Kte*

fern als Vejlanbfhcil eines biStoeifett nur fnorbeltgen (III. 142. 2.),

ittbeffen nie gattj fehlettbett ©chdbelS; fte ftttb enttoeber unbeWehrt

unb hbchflenS mit fd)arfen .gornrdttbertt perfekten, tote bie ©chndbel

ber Vogel (II. 5. 2.), ober fte tragen 3üh«e. 31nfüguttg, innerer

Vau unb aufere ©eftalt ber letzteren unterliegen ben mannichfachften,

allein immer gefe^lichctt, für jebe ©rupfe ober ©attung beftdnbigen

Slbdnberttngen
; fte laffett grofte 3wecfmdfjigfeit erfettnen unb flehen

mit ber ErttähruttgSart in fo engem Verhdltuiffe , baf man pon

ifnett auf btefe unb umgefehrt fd)Iiefen fann. Vetrad)tet unter bettt

©efi^tspunfte ber porjugSWeiS genoffenen SÜahrungSmittel jerfallett

bte S'hiere in fleifd)freffeube, pflanjcttfrcffenbe unb fold)e, bte als

fogenaitnte OmntPorert attS beibett Reichen gleichmäßig ftd) nähren.

3)ie letzteren bilbett eine fel)r geringe 3«hf uttb fd)einett mel)r bett

höheren ©laffett anjugehörett. ©oiooht atttmalif^e als oegetabilifche

©toffe werben entweber tut frifchett ober im fauligen 3uftanbe ge*

troffen
;

perfaulte Vflanjettthetle bürften außerhalb ber ©laffett ber

.Kerfe Weniger Abnehmer ftttbett, wdhrettb ttt allen Slbfhcttuugctt,

bie uuterften pielleicht ausgenommen unb jWat Pott bett .^Patten unb

©eiertt bis ju gewiffen «Käfern hinab, ©nippen porhanben ftttb,

Welche faft nur perWefettbe Skierförper (reffen. 2stttterhalb ber 31b*

iheilung ber ^letfcffreffer ben Vegriff beS reifettbett äthiereS feftju*

fe|en mbd)te nicht leicht fein; ber geringere ober höhere ©rab ber bei

Begreifung unb .Jobtuttg ettteS lebenbett ©efdwpfeS entwicfelten @e*

^altthdtigfeit wirb einen SWaafftab nid)t abgeben fönnen, betttt in

ihrer 3trt mögen ©pinnen für noch grimmigere reifenbe Spiere gelten

als bie gröften unter bett .Kaisen ober ben Diauboogeltt. Veffer ift

bte Einkeilung, je ttachbem ein ©arnipor nur SBirbelthiere ober 2>tt*

fectett unb SSurmer perjehrt, ittbent minbefiettS in ben beibett oberjiett

©laffett bie Verbtnbuttg jwifd;ett biefett betben 31rten Port 5M)rungS*

ftoffen unb ber Vtlbung ber 3dhtte unb ©chndbel fict> nad)Wetfcu

Idft. 31uSttahmen unb Uebergdttgc fehlen ittbeffen auch hier nicht,

fo wie cS betttt unter ben Olaubpögeltt mehrere aud) Pott ^nfectett

febenbe giebt (Vuffarbe II. 35.) unb felbjt bie eigentlich fogenamtten

Snfectenfreffer unter bett ©dugethieren (wie ber 3gel u. a. I. 42.)

ftch fetneSwegeS auf .Kerfe allein befchrdrtfett. Vßdhrettb in ben

höheren ©laffett bie 3al)l ber fjlleifd)* uttb )ßffan^enfreffer §iemlid>

gleid) fein mag, Wiegen itt ben unterfteu, mehrentheilS auf baS

«eben im SBaffcr angewiefettett ©laffett bte erflerett Por. V)aS nach

allen Widmungen bepölferte 5D7ecr enthält befattntlid) nur in ber Vafe

ber Httfien unb auf Untiefen ipffansen, bie fdmmtltd) ben .KtPpto*

gamett angehörett unb nur Pott einigen ©attungen Pott Stfdtett, Pott

gewiffett .Kruftertt uttb pielleicht Pott Wenigen ©tachelhauteru genoffen

werben, bentt baf ein paar Sitten Pott ©eepögeltt uttb ©eehunbett

gelegentlich .Tang freffett, fann uid;t in Slufchlag fommett. Um fo

anfehnlid;er erfd)eittt ber Verbrauch pftattjiidwr ©rjeugntffe auf bem

Tyeftfanbe, mögen nun ©raSfreffer, Srud^tfrcffer ober ©aantenfreffer

ftd) itt fie tf;etlen , «§o!j unb 9iittbe picle Snfectcu ernähren uttb felbffc

bem meift permiebenen @ef<hled)t ber Vil^e eS nicht att Liebhabern

fehlen. 5Dte 3trt ber SiahrungSfoffe wirb übrigens allezeit auf baS

Verhalten einer afften ©influf? üben. 6S mag ge*

ttttgen, anpbeuten, wie urtpermetblid) gröfere Slnftrengimg
,
gelegentlich

ciutretenber Mangel unb bie Siothwenbigfeit fcharfen SlufmerfenS ober

häufiger .Kämpfe auS bem gleifd)freffer ein SBefctt machen Wirb, Weld;cS

tu allen Ve^iehungeu Pott bem mit Nahrung retchlid) umgebenen,

friebltd;en ^Pflangenfreffer ftd; entfernt. <£o wie matt, Junta! in bett

höheren ©laffett, bie Vcrfd)tebenheitcn beiber itt Sitten unb dufterem

Verhalten h £üeiten mag, fo wirb aud) auS bettfelbett ttrfad)eu

mattdjc attbere phpfiologifcfe ©tgeuthümlichfett, §. V. bte grofere

^ruchtbarfeit ber ipjlattjettfreffer, baS nicht allein bei ©dugethieren

beobachtete SBteberfauen , enbltch ber Vau beS VfagenS, SarntcanalS

u. f.
W. ftch erflärett laffett.

3lbfonberung, eine ber widüigflett Verrichtungen beS thteri|4>ett

DrganiSmuS, wirb jumeift ttt Vrüfettgebtlbeit bewerffielltgt, welche

bie burch ©rttdhruttg gewonnenen SiahrungSflüffigfeiten auSarbeiten

unb jur Verkeilung an beftimmte Organe gefd)icft machen. 3« ^ett

in folcher 3trt gebilbeten ©toffen gefört baS ^ett, welches nur bei

reichlicher Ernährung ftd) hüben fann unb bei Ptelcn ärhierett, weil

eS jur SBieberPerwettbuttg j. V. wdhrettb ber 3Banberung, beS 3biu*

terfd;lafeS ober einer ttahrurtgöloferett 3eit befitmmt iji/ pertobifch

erjeugt wirb. 3« ben unterfteu ©laffett warb eS ittbeffen noch ttidn

aufgefuttbett, ©pinnen unb .Kerfe ausgenommen, bei bett leijterett

übrigens nur wdhrettb beS «aroenlebenS. Um fo hefiger ftnbet eS

ftd) bet SBirbelthieren, befonberS bei bett leibenfchaftSloferen, leid)t

unb retd)Itk ftd) ndhrenben, wie bett SMctt, Söicberfdueru uttb

©chwimmpögeltt, feltener bei Reptilien, wo eS ittbeffen nur ben

Oarmeanal umgiebt. Oie ebenfalls tytxfyt gehörenben ^autauS*

büuftungen werben Icid)t bei höheren ilöirbeltl)ieren, feiten bei ge*

wtffett Werfen, gar nicht bei ben im SÖaffer lebettben SBirbeliofeu

erfannt. Slud) an eigentümlichen 3lbfottberuttgen mangelt eS im

$hictreid)e nid)t, bie att fehr perfd)tebenen SeibeSgegettbeu jnnt Vor*
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fcgein fomnten fonnen. «htuftcgtticg ber (Saugetiere toirb gier an

SKofcgub, 3it>etf) unb ©ajloreunt gu erinneren fein, fo tote an bie

geriobifd;ett Aubfcgtotguttgert ber ©gtgmdufe unb ntand;er Slager, an

bie Orüfert int ©cgtoattge ber »ifantfgigmattS (I. 43. 1.), bie furcgt*

bar riecgettbe ^lüffigfeit ber ©tinftgiere (I. 55. 3.) u.
f.

to. 3u ber

klaffe ber Stegtilten berbiettt baS in ffeinen Mengen t6btlict;e ©ift

ber ©cglattgen (III. 55.) ©rtodgnung, toetcgeb aber an intenfiber

«Kraft ttod; ttnt SSieleS bont ©ifte ber «Rerfe uttb ©ginnen (IV. 48 - 1.)

übertroffen toirb; felbjl fegr niebrig flegenbe £giere, tote bie Buaften,

tragen agenbe ©ifte in fug (IV. 135. 2.), bereu Organ fetten genauer

erforfcgt ift. ttebergaugt fd;cittert öielfdttige Aubfonberungen megr

Eigentum ber unteren $gierctaffen, namenttid; ber «Kerfe gu fein,

tnbent fte bort mit Barden beb «§anSgaIteb gufantmengangen, fo baS

am «Ringer ber SSienen aubfd;toigcttbe »Sad;b, bie ©ginnftüfftgfeit ber

Snfectenlarben unb ©binnen (IV. 48. 3.), ober attcg gur »ertgeibi«

gttng biertett, toie bie fd;arfen (Safte ber Aaubfdfer, beb »ombatbir«

fdferb (IV. 71. 1.), ber ©occinetten (IV. 82. 2.) unb ber befanttte

Süntenfaft (IV. 143. 3.) ber «Rogffüfjer unter ben »ßetd;tgieren.

Ameifett enthalten fogar eine befonbere Saure.

2>n allen agieren, bie unteren ©ruggett ber Bbogggtett atts=

genommen, ift SÖIut aufgefunben, inbeffen ginftcgtlfcg feiner »e«

fcgaffengeit feittebtoegeb mit gteid;er ©enauigfeit unterfucgt toorbett.

Bufotge einer alten, jebod; nicgt gang gtibetldffügen (Sint^eitung tour:

ben bie Spiere rotg« ober toeifjblutig fein. 3« ben erfteren geübten

affe »Birbettgiere uttb eine Abtgeilung ber ©liebertoürnter (IV. 129.),

gu beit festeren alte attbere. »Birbettofe beftgett jebod; nid;t immer »tut

ugne eigentliche garbe, bietmegr ift biefeS bet ben meiften Wafern

braun, bei ber »Seibenrattge unb mehreren ©tacgclgduterit rötglid;«

gelb, bei bett gerabfiügeltgen Bufecten oftmals grüttltd; , bei einigen

©cgttecfett biolett. »ei aften bottfommeneren gieren ftriunt baS

»tut itt gefcgtoffenen Sandten, bie jufammen baS ©efdffgftent bifbett,

uttb toirb burcg eilt ober fetten and; mehrere «§ergen in »etoegmtg

gefegt. Oett Werfen fegtt bas bottfommen gefcgloffene ©efdfjfgftem

(IV. 62. 3.), ebettfo liefen »Beicgtgierett
;

bet bett gallertartigen

Boogggten toirb es oft burd; B^ttenraunte vertreten, bie ftd; mit ber

fnr »tut gehaltenen gtüfffgfett erffitten. 3« alten Sgierctaffen gilt

bas ©efeg, baß baS »tut burd; »ernttfcgung mit ©auerftoff ab«

toecgfetnb »erdnberungen erteibe, bie allerbtttgs nur in beut arterietten

unb senbfen »tute ber Sßirbeltgiere beutticg gcrbürtretett. ©ie toer«

ben gerborgebracgt burd; bie Atgmuug , toetd;e burd; bie Obcrftdcge,

burcg «Riemen ober burcg Sungett unb burd; getoiffe, ben legieren

gleicgbebeittenbe Organe gesiegt. Oie erfte gorrn ber Atgmuug

finbet ftd; allein bei SBaffertgteren einfacgften »aneö unb bei ©itt«

getoetbetoürmern, bie gtoeite bei ber SJiegrgagt ber bottfommeneren

»Baffertgiere, bie britte nur bet bett Sanbtgieren, einige «Rerfe, »Bür«

mer uttb bie »ßalftfcge abgerecgnet, bie aber ebenbarunt, ungeachtet

fte im »Baffer toogtten, feittebtoegeb unbebingt lange 3«t ttttter ber

Oberfläche beffelbett ansbauertt tonnen. Atgmung sott atmofggdri«

fcger Suft fegt »egdlter boraub, in toelcgett jette Aufnagme finbet;

bet alten »Strbetfgieren bienen als fottge bie Sangen, bei bett Werfen

bie affigen Suftrbgren, toetcge ftd; burd; baS gart^e Buttere beb «Ror«

$er8 »crgtoeigen (Big. 2886.). Atgmung burd; dienten gefcgiegt,

tnbent ba§2Baffer, toeldies ftets Suft entgalt, an jenen ooruberftretcgt.

Oatum riegett Kiemen enttoeber an ber Oberfldcbe bes Borgers toie

bei bieten SBeicgfgierett (gtg. 3542. b.), ober gauj außergatt beS«

fetben (gig. 3523.), ober bocg, toie beigtfd;ett, «Rrufteru (gig. 3547.)

uttb bieten SWottuöfen itt fügten, in toetd;e baö SBaffer teicbt eitt«

bringt. 3toifd;ett -Riemen uttb luftatgmeuben Sttttgett in ber »Jitte

ftegett, bermoge igres- »aueS uttb fogar igrer gdgigfeit, fotoogt Stift

als SLßaffer gu atgmen, Organe, tote ©ginnen fte beftgett. »etberlet

Organe beftgett gu gleicher 3eit nur fegr toetttge agiere, toogt aber

fbrnrnt es bor, baff im Bugeubgufianbe Jiientett , im reifem Sebett

Suttgett beftegen (III. 65. 3.). Saffen ftd; fottad; agiere in Sttttgen«,

Suftrögrett« uttb «Riementgiere fgeilett uttb gu btefett ftd; ©ntggett

ogtte begrangte uttb tut 3 erfenttbare Atgitttingöorgane gefeiten, fo liegt

auch ein fernerer Unterfcgieb itt ber gdgigfeit, einen bott bett dugeren

Umgebungen uttabgdtigtgett SBdrmegrab gerborgttbringen uttb fetbft

tttebcrer Augentemgeratur gegenüber gu betoagrett. Ogtere, bie, ber«

möge ttttoognettbcr gefteigerter Sebettsfraft uttb frdftigcr Atgmung,

Bettes erreichen
,

gctftett toarmblütige, alle attbere faltblütige. 3»

jenen gegoren nur bie betbett oberen ©taffen ber SSirbeltgtere, gu

biefett alte übrigen. «Richte Otfferertgett fomnten jebod; tnnergalb

jeber btefer Abtgetlungen bor, betttt für ©dugetgiere uttb »ögct

fcgtoanft, je ttad; bett ©ruggett, toeld;ett fie angegbrett, bie Zeitige«

ratur gtoifcgen 36—44° ©., uttb felbft Aegtitien uttb B'tfd)e totrfen

unter Umftdnben auf fegr emgftnbltd;e SBdrmememeffer, inbeffen totrb

gterburd; ber »egrtff nicht gednbert. dterfe ober gar SBaffertgtere

ber unteren ©taffen ergeugett nie eine unabgdngtge, aus tgrent dtbr«

ger felbft gerborgegettbe SBdrnte. SBdgrcttb »Warmblütige angattenb

ttteberett Oemgeratureu erliegen, heftgert kaltblütige gegen biefctben

btefe »Biberfiatibsfdgtgfett, toas gifdu’/ Profite, »iollttsfett uttb biete

SBürmer bes SBafferö betoeifett.

3n beut «hergattge ber ^ortgftangung gerrfd;t betuliche Ab«

ftufuttg. ©in alter Segrfag begaugtet, bag affe orgattiftge »Jefett

au3 einem ©te, b. g. burd; »ermittelmtg eines borausgegettben

2Befett3 gleicher Art, aflettt entfiegen, inbeffen fcgctttt e3 bod), a!3 ob

Organismen bott eittfad;em »atte auch bitvd; btoftes Bnfammentoirfen

elementarer Urfad;ett, Stift, geudttigfoit uttb »Barme, gerborgebratgt

toerbett fbnnten. Otefer fogenanuten Urgeugung rdumten bie

Alten eitt gu toetteS f^clb ein, uttb felbjl in itnferett Briten begtoeifetn

mittber Unterrichtete nicgt, bajj burd; fie allerlei Idftigc Bnfecten

entfiegen. SJfuft man nun and; btefer ungebügrtid;en Ausbegnung

beb »egriffb entgegentreten, fo barf matt besgatb bett bis jegt über

btefe BcugungSart gefügrten ©treit nod; nicht als boltig etttfcgieben

betrad;ten. finbet fie in ber Statt tr toirfttd; ©tatt, fo toirb fie nur

bei fegr einfachen , bergangticgen uttb fegr ffeinen Organismen

beiber Aeid;e, toie ©d;tmmelbttbung uttb Bnfuftottotgiemt, oorfomnten

fbttnett, bie inbeffen als einmal borgattbette unb gereifte atug auf

gefd;teigtlid;em »ßege ober burcg Ogeifuttg beb eigenen «Ringers ft^

bermegrcn. »ermegrung burd; »geilttttg fatttt burd; ©galtung beb

dlterett Orgattibmub ober and; burcg kttobgung, jebod; nur itt bett

©taffen ber urtoottfoninteneren, agiere gefcgegett; »etfgtele liefern von

ber erfteren Sontt bie Slereibett, bott ber tegteren gumat bie »olbgett

(IV. 247. 2.). Alle gogere Abtgeitungen beb ^gierretd;eb berntcgren

ftd; burcg gefcgledjtlüge Beugung, toefcge gerborbringettbe Organe

boggefter Art boraubfegt, bie nicgt immer gfeicg beutticg uttb bet

ttieberett agieren gauftg auf bemfelben Bnbtbtbuum bereint, bet bett

»Birbettgieren gtngegett attegeit auf gtoei berfcgieberte Bnbibitaien ber«

tgeitt ftnb. »tan fd;reibt jenen bager aud; Btoitterbilbung gtt unb

btefett getrenntes ©efcglecgt. »ermengung btefer Beugttttgbforntett

tu berfetben ©taffe fbmmt alb gcfegltcge bor bei bieten »ftangett«

tgierert, bie burd; ©groffuttg, aber aud; gugteid; burd; ©ier ftd; ber«
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untreu unb zum Ofiett auS Jnbiotbuett getrennten @e[cf)fect>t, gum

^eil auS Swittern befielen fönnett, inte namentlich Wolf niete $o*

%en. Bille irgeitb »ollfommetteren .TI;iere entfielen anä (Stern

;

intrb baS (Si innerhalb beS mütterlichen .RorperS fo bottfomnten auS*

gebilbet, bajj baS Junge enthüllt unb mit ben nötigen SebcnSot*

gatten auSgerüjlct juv Sßett Unmut, fo nennt man bte fiel) fo ber*

mehrenbett Oljiere leBenbig gebährettbe, eterlegenbe hingegen r wenn

baä unreife (Si «uägefottbett wirb unb zur weiteren (Sntwicfeluug

ber Orütnng bebarf, bie nun mütterliche, wie bei Oögeln, ober

elementare, wie bei faft allen faltblütigen SBirbelti)iereu unb SBirbel*

lofen fein farttt. OaS fogertannte Bebettbtggebärert ift übrigens nicht

anäf^lte^ii^er (il)arafter ber höheren (Staffen, fonbertt ftnbet fi<h in

-ereinjelteu fallen and) in bett nichtigeren. 3wif<henflufett werben

‘fjetgejleUt bei ©iftfchlaitgen unb -§aien unb bett ^ttJppeu gebärettbett

Werfen (IV. 126. 3.) burd) eigenthümlid)e Hergänge ber (StttWidelung.

®ie tfntd;tbarlcit ber Ofncre Wirb befiimmt burd) bie 3al)l ber

3eugungöhergdnge innerhalb einer beftimmten tßeriobe unb bte 3al)l

ber ttt $olge einer febett 3engung entftehenben Jnbtbtbuett. kleinere

uttb lutbolifontmeuere Spiere tpfXangett fid) nid)t allein mehrmals fort

in einem Jahre, fonbertt bringen aud) btel mehr (Sier jur 2Belt.

Je titanenhafter eitt Ofner ift, um fo befdjräitfter erfdeittt es ttt bei*

bett ^Beziehungen; als OewctS bient bie Oermehrung ber 2Balftfd)e

nttb (Slefihauteit gegenüber jener ber fleittcn Nagetiere fowie jene

ber aSirbcfthtere überhaupt (Jifd;e unb f^rbfefee ausgenommen) gegen*

über berjenigett ber SBtrbellofett, §. 58. ber meiftert «Kerfe. Blud) be*

bittgt Seidjtigfeit ber (Ernährung bte $ru<htöarfeit, bat)er benn attd)

bte]e bei 5B5afferthiereu unb tpftanjeufreffern immer gröper ift als bei

Sanbthicrctt unb $leifd)freffertt. Oott ber höheren ober geringeren

33oUfommenl)eit ber 5Xhiet*e hangt and) bte Stufe ber OttSöilbung

ab, auf Welcher ftc ju ber 3eit beS ©eboreuwerbettS fid) beftttbett.

Jft btefeS fd)ott bet Saugethiereu unb bett auS bem (Sie gefdjtüfiften

Jungen ber SSögel leicht nachweisbar, fo ergiebt ber Oergleich ber

SBirbetthiere nttb ber StBirbeffofen nod) btel auffälligere Oeifyicle.

5ffidhreitb bei jenen, bie f)röfd)e ausgenommen, baS Junge giemlid) ttt

ber ©eftalt, Welche cS baS ganze Beben hinburd) bchaWpteu Wirb,

aus bem (Sie fchlüfft ober geboren Wirb, glctd)t bei ber Sftehrjahl

ber legieren baS Junge bem Sitten wenig ober gar ttid)t nttb muff

eine Oieihe bott Oerwattbelungen burchtaufen, bereu Oerfolgung be*

fonberS bei Werfen fet)r anjicht (IV. 67.). Sie (Sintheilung ber

^htcre mit nttb ohne duftete SSerWanbelung beruht alfo auf gutem

©runbe. 58ei manchen ber niebrigftett Ißffanzettthiere müffett fogar

SWifd)ett zwei bollfomntettctt ©enerattonen immer eine ober zwei in

^er 3)iitte liegen, Welche auS UebergangSwefen beftet)en (IV. 227. 3.).

OaS ganze Beben beS Sl)tereS liegt innerhalb ber bret 5)3eriobett

feer Jugenb, ber Steife unb ber Abnahme, bereit (Srfd)ctnttttgett

allerbingS nur in bett höheren (Slaffett mit boller Ocittlidifeit zu

beobachten fittb. Neugeborene Spiere ftnb ittd)t alle im gleichen

©rabe l)ilfdbebürftig
; lebettbtg geborene bebürfett immer mütterliche

pflege, nicht fo bie aus (Stern auSfchlüffcttbcn, welche, bie jnttgen

3Sögel unb einige Jnfecten ausgenommen, felbfifiättbig fi<h zu nähren

uttb fchdblichcn (Sinflüffen zu Wiberftehen berntögett. Sie mütterliche

pflege crjlredt ftd) in ihrer etrifad)fiett ^ornt nur auf Unterbringung

ber (Ster att einem gefehlten Orte; fte geht weiter, Wenn fte bte

®er ba abfefjt, wo bte auSfried)enben Jungen alSbalb Nahrung

fittben werben, g- 33. bet btelett -Reifen, erreicht ttod) höhere Stufe,

tnertn
fte, burd) Jtuttfttricb unterfingt, Nefter unb Bagerftätten errichtet,

itt weld)ett bie Jungen nicht allein med)attifchen, fonbern aud) mittler*

liehen Schuh erhalten nttb mit herbeigetragenent Jutter berforgt wer*

ben, unb erreicht bett «fpöhefiunft, Wo fte aud) bie (Ernährung ber

Jungen burd) Säfte beS mütterlichen «KörjjerS, Wie bei Säugetieren,

begreift. Oie «§ilfsbebürftigfeit ber Jungen wirb herbeigeführt burch

SNattgel att auSgebilbeten Sinttett, an hittreid)ettbett 58eberfuttgett

unb an fräftigett OeWegungSwerfzeugen, wie burd) 58Iiitbhett bieler

neugeborener Säugetiere , Scbettttangel junger Oögel tt.
f.

w., uttb

bauert bei fletttett unb fruchtbaren Ofnereu immer bürgere 3cit. Bin

bie förferlid)e, oft mit 3fitftI wdrntfier ^Mutterliebe begleitete BIftegc

reihet ftd) bisweilen a(S Sd)luf eine 2lrt oon (Srziehuttg beS Jungen.

3DiefeS gelangt zur befferett (SntWidelung burch 5iBad)Sthum, weites

bte Organe ber (Ernährung uttb 5Bewegung auSbilbet, Selbfifidttbtg*

feit oerleil)t uttb feriobtfd)e SSerattberungen, namcntlid) bei ttieberett

31)icren Häutung, h«beiführt. Oie Jugenb bauert um fo länger,

bie Steife tritt um fo fpäter ein, je ooUfomntener ein Ohier, je

grbfjer au Jlbrfer cS ijf. NlS $olge beffelben erfd)eint ber Orieb ber

gortbftanzuug, bie, foweit fie gef^led)tlid)er 3lrt ifl, bet allen irgenb

höheren Ol)ieren getrennten ©efchlechteS bie manuid)fad)ften Oer*

ättbetungeu im Beben hrrbeiführt uttb im mottogamtfd)en ober fioh;*

gamtfehett Oerhältuiffc gefd)iel)t. Oie 5ßeriobe ber Abnahme ober beS

©reifenalterS bauert, ^auSthtere etwa ausgenommen, niemals lattg^

ittbent entweber Jt'räftigfeit länger auSl)ält als bei SMenfchen, wobl

and) gewaltfamer unb baher rneift vorzeitiger ,5J,ob baS Beben oor

»ollem Nbiattfe fehltest, ober enblich bie (Strifienj an feftbegräuzte

Jeiträume gebuttbeit ifl, Wie bei vielen nur einen Sommer burch*

lebenben ober fd)ou unmittelbar nach ber gortyflansung flcrbenbeu

Jnfecten. Jebe Ol)ierart l)at eine beflimmte SebettSbaucr, bte nur

auSnahmSWeife überfchritten werben faitit. Sie ift immer attfehnlicher

bet großen, ooflfommeu organiftrten, ziu
' SntWidelung geraume

3eit bebürfettbett, langfam wad)fcttbett uttb ffät forthflattzuttgSfähigeu

Orten, als bei folgen, wo bie eutgegeugefehten 58ebingungen gelten.

Oer Ntenfd), ber feitteSwegeS in bett ^Bereich ber 3»ologie gezogen

Werben follte , übertrifft gleid) grofte Säugethiere bariitu au BebenS*

batter, weil er fie au bWd)ifdwr ©rbfe uuenblid) überragt. Om

Bättgflen leben Wohl (Stephanteit, unter bett Oogeln Obler unb tPajia*

gaien, unter Nebtilteit .Rrofobile , unter 5tfd)ett Jtarffen. 31nf bie

SebenSbatter SGBirbeUofer fdtfiejtt man ttteifl nur attttäherttb uttb auf

Umwegen; auS bett Sd)i<htett ber Sd)aalett fd)eint für manche

Nhifchelthiere ein Bitter von 15—20 Ja()ren herborzugehen ;
Jnfecten

leben hbftettS 4—5 Jaf)re, viele nur wenige Oage, Jufuforiett oiet*

leicht nur wenige Stunben. Oaft tro£ ber anfehultd)en 3al)l ber

unS umgebenben Of)iere int ©angett eben nicht viele ihrer Seichen

aufgefuttbett werben, uttb bah ntan ttad) bem ©rabe ber .0 tjicrc

nmjottfl forfd)t, erflärt ftd) in bobbeiter SBetfc. Oie meiflen »er*

frieren fid), fobalb fie baS Nahen beS OobeS embftnben, uttb flerben

an Orten, zu welchen nufer Ouge tttd)t bringt; uttb bie -Körper

anberer, bie fold)e 3uftucht nicht erreichen, werben fd)ttell burd)

jnfecten uttb attbere auf fotd)eS Jutrer angewiefette @efd)öbfc vertilgt

aber burd) elementare (Sinwirfungett um fo fchneHer zevflört, je Heiner

fte ftnb.

Niatt verbattft ber in uttferen Seiten cbettfo vielfeitigeu als

eifrig betriebenen gorfd)ttttg ttid)t allein bte umfaffenbfteu Oufflärttngen

über bett 58att unb baS bhhh^Bf^c Oerhalten ber Ohiere, fonbertt

auch eine fiamtettSwerthe Sahletwcrmchruttg ber als befannt unb

befd)rtebett anzuttehutenbett Orten. Oor gerabe eiuhunbert Jahren
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f^rte Sinne in ber lebten Ausgabe feinet Staturffftemeg 5629

lebenbe ^ievf^ecieö auf-, jcfet fcfdft man bie BafI ber betriebenen

ober Wenigfieng in Sammlungen aufbewafrten auf wenigfieng

100,000, »on toelcfen bie Wtrbeffofett acft big neun Befntfeile,

Snfecten allein fteben Befntfeile augmacfen. So groß biefe Bafl

ait fein mag, fo begreift fie boct; nieft affe »orfanbenen öftere.

SWan glaubt, baß »on Werfen über 150,000 Slrten eriftiren fbnnen.

(VI. 68. 3.) 3u biefett lebenben gefeffen ft an 24,000 »or*

wettlidje, nur nod; atg ©erfieinerungen »orfommenbe formen, bie

ber ©egenfianb ber ^alaeontologie finb, einer »on ber Biologie nieft

3U trennenben, obgleich and; mit ber ©eognofie eng »erbunbenen

SBiffentaft. ©g liegt auf ber £anb, baß eine fo erftamt tiefe ©tertge

bon ©efcföbfett and; »on bem fdjdrffien ©erffanbe unb bem beften

©ebdcftntffe weber erfaßt nod> befalten werben fönnte, fdtte nidff bie

sJlatm feib ft fte natf einem confeguenten ©laue organiftrt, ber im

Sleußereu ober in ber allgemeinen Äötperform ftef augbrneft. Bwar
erfennt man ofne große SifWierigfett 'biefe ©runbformen, affein eg

wirb tiefer eingefenbe Prüfung erforbert, um gu erfahren, wie fie

fidj an einanber reifen, unb wie fie, bei aller ©ejldnbigfeit, boef

ber »ielfaifften Slbdnberungen fdftg ftnb. Bnbem man biefe jumal

burdf «§ilfe ber Slnatomie ergrunbet, gelangt man jur Unterfdjeibung

größerer ober geringerer ©ollfommenfeit ber Crganifatiott unb wirb

auf biefe eine Steifenfolge, Welcfe bem orbnenben ©erjlanbe felbft

atg StotfWenbigfeit erftfeint, begrdnben. ©ine fotefe Stnorbnung

Wirb juttt Sffteme, Wenn fte, ttaef folgerichtigen ©runbfdfen mit ©e*

farrlicffett burcfgefdfrt, grofje Slbtfeilnngen ober bag ganje £fiet=

»eicf> umfaßt. Sffteme finb fo alt wie bag Stubium ber Statur fetbjt,

aber um fo unöofffommener, je mefr fie ber Jtinbfeit ber SÖiffen*

fd;aft angefören, iubem man erfi fydter ben inneren »an berud*

fieftigte unb größere Stetigen »on öfteren in ben .ffreig ber Untere

fudjung jiefen tonnte, Slnfangg nur an dufjerliife unb unwefentlicfe

Äennjeicfeu ftef fielt. Slug ber teueren ©erfafrunggart entflanben

bie funftlicfen, oft gar nieft ©erwanbteg oereinenben Sfjlemc, auf

bem erjleren SBege bie natnrlicfen Slnorbrtungen. ©runblage etneg

jeben Sfflemg ift bie Slrt ober Specieg, b. f. bie ©ereintgung aller

foltfer Subwibuen, bie burcf eine ©igeutfiunlicffeit mit einanber

ubereintommen, Welife fie getreulief ifren erzeugten Stacffommen über*

liefern. SOZefrere Slrtcn, bie, abgefefett »on ifrem »erfiftebenen

Slrtencfarafter, noef burcf ein ober mefrere affen gemetnfame j?enn*

jeiefen fief gleicfen, bilben eine ©attung ober ©enug. ©urd) eine

naef benfelben ©runbfafen getroffene ^Bereinigung entffefen aug

©attungen gamilien, Drbnungen unb ©(affen. Slufjieffung einer

naturlicfen Slnorbnung beg ©fierreiefeg ift afferbingg eine ber £aupt*

aufgaben beg joologifcfen $orfd;erg, attdn fie fj

-

t ^ b£e dnj
.

gc

noef bie föiffte, fonbern eben nur bie »on felbff fid; entwidelnbe grueft

tiefer ©rgrunbung beg Sßefeng einer größeren Slbtfeilung »on öfteren.

2)unf Slneigenung ber entgegengefeften Slnftcft entfianb in nuferen

3eiten eine Sdjule, Wefcfe in bie Sluffucfung beg Äleinliifen unb

UnWefentKcfen bag 3wl ber Bodogie fegte unb burd) Berfblttterung

unb niift gereiftfertigte Sßifffuft ber Söiffenfcfaft mefr Sifaben alg

©ortfeil braifte.

3n ben ^aubtaugen mußten affe Sfferne, autf bie alteren

nieft auggefcfloffen, barum ubereiitfitmmen, Weil bie Statur felbft

geWtffe, burifaug unöerfennbare ©runbformen ber tfierifefen ©il*

bung fingeftefft fat. Sie begreifen bie §wei großen Slbtfeffnngen:

I. Sbirbeltf icre (©ertebraten), weiife ein innereg metfi

fttod)igeg Sfelett beftfen, »on Welifem bie ©entraltfeile beg Steroen*

ffftemg, >§irtt unb Stucfenmarf, umfcfloffen werben, welifeg bafer

»orn ben Sd;dbel, weiterfin bie SBirbelfduIe bilbet unb ben ©tug*

fein Slnfeftunggfunfte gewdfrt; Sirbeftfiere faben niemalg mefr
alg »ier obet auif nur jWet, bigweilen gar feine ©lieber unb einen

burcf forijontale liefern gebilbeten ©tunb.

II. 2B irbetlofe .öftere ofne bag .§irn einfcfliefenben Scfa*
bei unb ofne ffBfrbelfdule. (Die nur negattoen ^enngetifen biefer

Slbtfetlung »eranlaffett bie Sluffteffung ber ©runbformen ber ©lieber*

tfiere (ober ©elenftfiere), ber SBeicftfiere unb ©ffanjentf tere (IV. 3.).

©ie ©intfeilung ber SBirbeltfiere ift einfad) Wie folgt:

S

Sebenbig gebdrenb-, bie Bungen fdugenb; meifi mit paaren

befeft:

©terlegenb
;

bie ©orberglieber ^u klügeln umgefiaftet; Äör*

[
ferrnit Gebern betreibet

: Bweite ©laffe.

©lut falt. ^erj mit jwei ©orfammern
(

unb einer ^erafammer ober einer ©orfammer 5

2tt^mun9 burf^ &lltÖen: • Sntte ©laffe.

unb einer ^erafammer.
^

Sltfmung burif Kiemen: Sierte ©laffe.

^äagetljtcrf.

Hcptilictt.

/ifefe.
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Einleitung. @.3—6.

(Srfie .Orfctumg. aSierljdttbet.

Erfte gamtite. itffru.

3lffcn fect alten SBeit.

I. Xfd)tmpanfe (Troglodytes)
, fdpBarjer X. (T. niger) 10.

II. £> rang stl tan (Simia), roftfarbener D. (S. Satyrus) 11.

III. ©ibbon, Sangarmaffe (Ilylobates) , brauner ®. (II. agilis) 14,

Siamang (H. syndactylus) 15, weijiliinbigct ©. (H. lougimanus)

15, grauet @. (H. leuciscus) 18.

IV. Sdjlanfa.ffe (Semnopithecus), Iangnafiger ©. ob. Katjau (S. na-

sicus) 18, 'S lief (S. liemaeus) 18, tneifser ob, Jjuncmait (S. Eutel-

lus) 19, Simpai (S. melalophos) 19, 50iofyren*S. (S. Maurus) 19.

V. Stummel affen (Cololms), meifjfdjenfeliger St. leueome-

rus) 22, Xcmmincf’d (C. Temmiiickii) 22, Jftagcn-St. (C. poli-

conws) 22, ©lieteja (C. Guerezu) 22.

VI. 501cerfage (Cereopithecus), 501ona (C. Mona) 22, grüne SH. (C.

Sabatms) 23, ©iana (C. Diana.) 23, meifmaftge SH. (C. Petaurista)

23, ^algtantnäH, (C. Aethiops) 23.

VII. SHafaFo (Macacits), grüner §utaffe (M. radialus) 26, ® Ijunbcr

ober 9tl)efud (M. Rhesus) 26, fcfjtoarjct ©artajfc (M. Silenus) 26.

VIII. 5p a B i a n (Cynocephalus), 93artn=5p. ob. (Vtjacnta (C. porcavius) 27,

fOtaimoit ob. Slfanbrit (C. Mormon) 27, ©rill (C. leuoophaeus) 27.

31ffeu ber neuen SBelt.

IX. Klammeraffe (Atelcs), XfdjamcF (A. Chamek) 30, SHatiiUonba (A.

Befeebuth) 30, Soaita (A.l’aniscus) 31,5Dlirift (A.hypoxanthus)31.

X. 33 rü Haffe (Mycetes) , rotier 58. (M. seniculus) 31.

XI. 9to llf «^itian^affe (Cebus), gelernter 91. (C. fatucllus) 32,

gelbbrüjiiger 91. (C. xantlmstenins) 32, brauner 91. (C. Apelia) 32.

XII. ©djlneifaffc (Pilheda), ftfjtBarjlöpjiger (P. melanocephalu) 33,

3ubem?l. (P. sagnlata) 33, weijjföpjiger (P. leucoccphala) 33.

XIII. Spring affe (Callithrix), Xiti ober Saimiri (S. sciureus) 33.

XIV. 5Hadjtaffe (Nyctipithecus) ,
SOiiriquina ober ©uruculi (N.trivir-

gatus) 34.

XV. Gricfjli orn aff e (Hapale. Jacclms. Midas), gemeiner (S. (H. Jac-

chus) 34, gelber (H. Rosalia) 34.

3tt>eüe gamtlie. galbaffcn.

I- 2)1 a t i (Lemur), ircifijlirnigct (L. albifrons) 35, SHofoto ober 5Bari

(L, Macaco) 35.

II. 3 n b r i (Liehanotns)
, 3nbti (L. Indi'i) 35.

ID. gl o cf c nma F i (Propilhecus), SlBapt (P.lauatus. Lemur laniger) 35.

Scblcietnmfi (P. Diadema) 35.

IV. 8ori (Stenops), bengalifdjer 8. (S. tardigradus) 38, fdjlanfet 8.

(S. gracilis) 38.

V. ©efpeitfttljier ober Xatfiet (Tarsius), bad ©efpenjlttjier Bon

58anfa (T. bancanus) 38.

VI. © a J a g o (Otolicnus) , SHopoli (0. Moholi) 38.

VII. ßid)t)ornmafi (Cheiromys), brauner (C. madagascariensis) 38.

VIII. gl a 1 1 e r nt a £ i (Galeopithecus), Xcmmincf’d g. (G. Temmiiickii) 39.

ffiorioeltticfie Sier^ünber 39.

3tt>eite £Mn»utg. £ an b flu gl er.

drfie gamilte. Jfrudjtfrefler.

I. gliegenber •§ u n b, gleberljnnb (Pteropus), Kalong (P. javauicus)

40, fl. §. B. simboina (P. Dnssumieri) 40.

II. § arpp e (Harpyia) ,
-5. Bon ben 3Mu!fen (H. cephalotes) 40.

3weite gamilie. J)nffctcnfrf([er.

III. 58lattnafe (Phyllostoma)
, SBamppr (Ph. Spectrum) 40, ge«

ferbte 58. (Ph- crenulatum) 41, tnarjenlippige (Ph. perspicilla-

tum) 41.

IV. 8 angjüngler (Glossoplmga)
,

fd;toanjIofer 8angj. (Gl. ecau-

data) 41.

V. Klappnafe (Rliinupoma), ägpptifcpe (Rh. miorophyllum) 41.

VI. 3 iernaf

e

(Megaderma), Kleeblatt^- (M - Trifolium) 41.

VII. Kammnafe (Rhinolophus), gtünjenbe Ä. (Rh. m.bilis) 41, breh

jaefige M. (Rh. tridens) 41.

VIII. -fjoljlnafe (Nyeteris), if)cbifd?e §. (N. thebaica) 41.

IX. ©rabflatterer (Taphozous), T. mauritianus 41.

X. Sdjartennafe (Noctilio)
,
gemeine Scp. (X. leporinus) 41.

XL ©oggen.-greberman« (Molossus), Mißfarbene ©. (M. fuma-

rius) 42.

XII. glebetmaud (Vespertilio) , 3'uergflcbcrmaud (V. Pipistrellus)

42, Specfmaud (V. Noctula) 42, großößrige glebermaud (V. au-

ritus) 42.

Srittc iOrfcnung. 3 n f e c t e it ft cffe r.

I. Spigmau« (Sorex)
,

gemeine Sp. (S- vulgaris) 42 ,
5£ßajferfp.

(S. fodiens) 42.

II. 58ifamfpi&maud, Sedman (Myogale), ruffifdjet ©edman (M.

moschata) 43, ppreiliifdje (M. pyrenaica) 43.

III. 91 ü f felfpi&maud (Macroscelides), gemeine 91üjfelfp. (M. typi-

cus) 43.

IV. Sdjlibt n^i 61' (Solenodon), großer @d). (8. paradoxus) 43.

V. SBaf fermaullBurf (Scalops), canabifeßer SB. (S. canaden-

sis) 43.

VI. 50! a u l lo u t f
(Talpa), gemeiner 50!. (T. europaca) 43.

VIL ©olbmaultourf (Chrysochloris)
,

gemeiner ®. (Ch. capen-

sis) 46.

VIII. Stemm an llnurf (Condylura) , fur}fd)lB,inpger St. (C. bra-

chyura) 46.

IX. 3g et (Eriuaceus), gemeiner citropäifd)er 3. (E- europaeus) 46.

X. ©enref ober 58orflcnigeI (Ceiitetes), gemeiner X. (C. ecau-

datus) 47, gejlreifter X. (C. semispinosus) 47, XenbraF (C. spi-

uosus) 47.

XI. Spißratte (Gymnura), 9tafftcd’ Sp. (G. Rafflesii) 47.

xn. .ÜTetterfpi tjmaud (Cladobates), SSanrrtng (C. javanica), «t()C

K. (C. fcmiginea) 47.



2 jöTüugetljiere. JJnpaltsnerjndjnifi.

Vierte £5rt>mutg. gletfcfyfteffev.

drfie gamilie. puren.

I. 53 är (Ursus), gemeiner®. (U. Arctos) 50, jfbirifeper (U. collaris)

50, amerif. feptoarjer 53. (TJ. americanus) 50, ©epilbbär (U. or-

natus) 50, ©rifefbär (U. ferox) 51, fyrifrfjev 53. (U. syriacus)

51, tibetanifeper 53. (U. tibetauus) 51, malaplfcper 53. (U. mala-

yanus) 51, 53. von 53otiteo (U. cnvyspilus) 51, BippenB. (U. la-

biatus) 51, (Sfebär (U. maritbnus) 51.

II. 5B a f dj 8 & r (Procyon)
,
gemeine (P- lotor) 51.

III. Hafenbar (Aihirus), «ßanba (A. l'ulgens) 54.

IV. Stafentpicr, Soati (Nasua), brauner (SoatI (N. rufa) 54.

V. SBicfelbät (Cereoleples), ®!arberbat (Arctictis Bintiirong) 54,

furjoprtger 355. (C. oaudivolvulus) 54.

VI. ® a cf) 0 (Molos), gemeiner ®. (M. Taxus) 55, norbamerifanifeper 3).

(M. labradoricus) 55.

VII. ©tinfbaepo (Mydaus), janantfdper ©t., Telebu, (M. melliceps) 55,

pütboftan. ©tinfbacpiS (M. collaris) 55.

VIII. ©tinftpier (Mephitis), norbctmcrifanifdjeä @t. (M. Chinga) 55,

mertfanifdjc« @t. (M. leuconota) 55.

IX. «Ratet (Ratelus)
,

gemeiner 3t. (R. eapensis) 58, inbifepet 3t.

(R. indieus) 58.

X. llron (Gallictis), gcjlreifter U. ober ©rifoit (G. vittata) 58.

3i»ette Familie, lüicfcl.

XI. SBiefct (Mustela), gttio (M. Putorius) 58, grett (M. Furo) 58,

SBtefcl (M. vulgaris) 59, Hermelin (M. erminea) 59, (Sbelmarber

(M. Martes) 59, ®efan (M. canadensis) 59.

XII. 53ielfrag (Gulo), norbifefjer 53. (G. borealis) 59.

XIII. gifepotter (Lutra), europäifepe g. (I.. vulgaris) 59.

XIV. ©eeottcr (Enhydris), ebte @. (E. marina) 62.

Dritte gamilie. $jnnl)e.

XV. § u n b (Caiiis).

1. § a it 0
1)
u u E (C. familmris) 62, SJuaitfii (C. primaevos) 63,

Holfun 63.

A. 39 i n b 1; u n b e. ®iitgo ob. neupollänbifcper §.; 67, Sllco 67,

«ßatiappunb 67, cigcntlid;er SBinbpunb 70, ftanjofifeper gleis

fdjetpnnb 70, bittifdjc Segge 70, attirifdjer SBoffäptutb 70,

Silbanefcr-ö- 70, Sßinbfpiel 70, atetbifeper 355. 70, -Eutfo«

manen«§. 70, gleifdjetp. 70.

B. ©pip« unb 3 a gb (nt tt b c. Jjintb ber (Sofimo’O 70, Jpnnb

»om SDtacfcnjiefl uffe 71 , ©cpäferpmtb 71, SJfeppunb 71,

Sadjäpunb : englifdjer, fcpottifd)Cr , fiurdjer 71, '(subet unb

SBacptelpunb 71, calabreftfdjct SBolfSpunb 71, SaPraborpunb

71, Sleufunblänber 71, ©t. 33ernpavb6pnnb 74, bcngalifd)c

53racfe 74, Trelbpunb 74, ©tbberpunb74, englifd)ergud)0pnnb

74, attengtifdjer ©cpmefgpunb 74, Salböl 74, ©cpweig« ober

53Intpnnb 74, ficitpnnb 74, 53lutpunb »on (Suba 75, (jüpner«

pnnb 75.

C. Soggett. ISnglifcpe S. 75, tpibetanifd)e ®. 75, 53an«bog

75, 53ullcnbeigcr 75, SRopO 75.

2. SBolf (C. lupus), gemeiner SB. 78, norbamerifanifeper ÜB. 79,

grauer SB. 79, «J3rairie«SB. (0. laü-aus) 79.

3. ©cpafal (C. aureus), gemeiner ©cf). 82, fprifeper ©cf). (C.

syriacus) 82, capifepet ©cf). (C. mesomeks) 82, galflanb=©cp.

(C. autareiicus) 82.

4. (gemeiner gnd)0 (C. vulpes) 82, 53ranbfud}0 (C. melano-

gaster) 82, ägppttfdjcr g. (C. niloticus) 83, amerilantfdjet

HreujfucpCS (0. fulvus var. decussatns) 83, ©djmatj« ober ©II«

berfud» (C. fulvus var. argentatas) 83, »irginifdfjer g. (C. vir-

giniamis) 83, HitfudjÄ (C. ciuereo-nrgenlcus) 83, (Sotfar (C.

Corsac) 83, ©iofndjs (0. lagopus) 83, (Saama (C. Caama) 83,

gennef (C. Gerda) 86, SoffeU)unt> (C. uiegaloti») 86, Spänen«

pnnb (C. pictus) 86.

SSierte gamilie. ijtjimen.

XV. Jppäne (Hyaena)
,

geflreifte §. (H. striata) 86, gefleeftefp. (H.

crocuta) 87, braune (H. brunnea) 87, .gcplenppäne (H. spe-

laea) 87.

XVI. ßibetppäne (Proteles), (Srbtoolf (P. Lalandii) 87.

günfte gamilie. jMkttljtrrc.

XVII. 3 i b e t f a b c (Viverra), ©isette (V. Civetta) 87, achte SiPetfape

(V. Zibetlia) 87, ©enette (V. Genetta) 90, Stoffe (V. Rasse) 90,

Seinnbuttg (V. gracills) 90.

XVIU. 53 eutelfrett (Gryptoprocta) ,
S3eutelfrett (G. ferox) 90.

XIX. ©cpnnrrtpier (Ryzaena), ©uricate (R. tctradactyla) 90.

XX. Stuffelmangujle (Crossarohus), braune 3t. (C. obscurus) 90.

XXI. 3d)neumon (Herpestes), ägt)ptif^er 3- (H. Pharaouis) 90, itt=

bifc^er 3. (H. griseus) 90, ja»anifd)cr 3. (II- javanicus) 91.

XXII. ^unbOmangufte (Cynictis), ©teebmann’O §. (C. Steedmanni) 91.

XXIII. Stoftmarber (Paradoxurus), «palntettmarber (P. Typus) 91, «bin*

fanga (P. Mnsauga) 91.

©edjfte gumtlte. ^ut3en.

I. Sohte (Felis Leo), £. oont Senegal 95, B. au3 ber 33etberet 95,

ajtatifd)er ober berftfdjer B. 95, 8. ». ©ujurate 95, (fougouar

ober IBuma (F. coneolor) 98.

II. Xigcr (F. Tigris) 98, 3aguar (F. Onza) 99, Beoftarb (F. Leopar-

dus) 99 , 3rbi0 (F. Unoia) 102, Stebelparber (F. macroscelis)

102, Tlatacatja (F. uiitis) 102, Dcelot (F. pardalis) 103, lang«

fbbtoänjigc Tigcrfatje (F. macrura) 103, SRargai) (F. tigrina) 103,

SJamtHiefatje (F. pajeros) 103, yiepalfaljc 0- neptdensis) 103,

©eroat (F. Serval) 103, Sagbleoparb ob. ©eparb (F. jubata) 103,

aftatifeper 3agbleoparb 106, afrtfanifeber ©eparb (F. guttata) 106,

SBllbfage (F. Calus) 106, OpauOfabe (F. doniestica) 106, ©ppet«

labe 107, fpanifepe .R. 107, .fbaviliäufetfabe 107, Slttgorafabe 107,

agpptifcbc .R. (F. mauicutata) 107, (Jaracat (F. Caracal) 107, ge«

flicfeltcr Bncpo (F. callgata), .Rafferfape (F. eaffra) 107, Stumpf«
IncpO (F. Ghaus) 107, eutopilf^et SucpO (F. T.ynx) 107, 2Bo(f(ud)0

110, Hapen« ober ©ilberlucpo 110, guepo« ober ffSolarlucpo HO,

3>arbellucpO 110.

Sänfte ßrfciuntfl. 93 eutel liiere.

(Srfte gamtiie. ^kif^frcjlcntic pcutrltlficvc.

I. 33euteltpterc (Didelphys), »ivginifcpeO ®. (D. virginiana) 111,

äRerian’O ®. (D. dursigera) 111.

II. © dp »nimm be utler (Chironectes)
, atuerifanifeper ©epto., «Sapof

(Cb. palmatus) 111.

RI. @ d) meifb en tler (Dasyurus), bärenartiger ©tp. (D. ursinus)

114, pinfetfepmänjiger SIcutelbild) (Pbascogale peuicillata) 114.

IV. ®eutelpunb (Thylacinus) , 3ebra«33. (Th. cynocephalus) 114.

3u>ette gamiite. 3nffctcnfrf|[mtic J3cntcltl)ierc.

V. 33 eutelb acpei (Perameles), fpipnaftger ®. (P. nasuta) 115.

VI. ©tupb eutlcr (Choeropus), braungrauer ©t. (Cb. castanotis) 115.

VII. Slmeifenbentler (Myrmecobius), geflreifter 31. (M. striatus) 115.

dritte gumtlie. Pflu^rnfrclTnitir Öeutdtlficre.

VIII. Hänguru (Halmatmus), grogeO ,R. (H. giganteits) 115.

IX. Hält g nr u « 3t a t te (Hypsiprymnus)
,
fpotoru (H. murinus) 118.

X. «ßpalanget (Plmlangista), rugfarbener $p. (Pb. fuliginosa) 118,

gud)Oppalanget (Pli. vulpina) 119, gcflerfter s

f3p. (P.maeulata) 119.

XI. glngbcutler (Petauras), eieppornattiger gl. (P. sciureus) 119.

XII. Hoala (Phaseolarctos)
,
grauer .R. 119.

XIII. SB o mb at (PhascoJomys)
, 3öombat (Pb. Wombat) 119.

XIV. © d) n a b e I tp t er (Ürnithorhynchus), brauneä ©. (0. paradoxus) 120.

XV. Slmeifenigcl (Echidna), 21. (E. Hystrix) 121.

® or i» eltli cp c ®euteltpiere (Chirotherium) 122.

<$ec^fie ör&nung. 9i a g e 1 1) i e x e.

9Hit @cplttffel6ettten »erfepette Stager.

@rfte ganttlie. (£ict)l)ünicr.

I. (Sicpporn (Sciurus), gcmeiiteo IS. (S. vulgaris) 123, »eigoprigeä

(S. (S. Ieueotus) 123, SRalaPar«®. (S. maximus) 126.

II. (Srbeicp porit (Tamias), geftreifteg IS. (T. striata) 126, ameti«

fantfcpeO ©. (T. Lysteri) 126.

RI- glugeidjporn (Pteromys), 3iipenflng!)brnd)en (P- alpinus) 126.

IV. Siefcl (Spermopltllus), 'f!arn;’0 ß. (Sp. Parryi) 126.

V. SRutmeltpier (Arctomys), SUpen«3R. 126, (A. Marmota), 33obaf

(A. Bobac) 127, canabifcpes 3R. (A. Empetra) 127.

3l»ette gamilte. ^'djlnfmäuff.

VI. ©cplafmaud (Myoxus), Heine JjjafelmauS (M. avellanarius) 127,

grogc ^afeimau« (M. Nitcla) 127 , ©iebenfepläfer (M. Glis) 127,

capifcper ©iebenfcpl. (M. eapensis) 130.

Dritte gamilte. Springer.

VII. ©pttngmatlS (Dipus)
, Sgpptifcpe ©p. (D. aegyptiacus) 130,

fcpmarjbinbigc @p. 130, rantpfugige ®P- (R- hirtipes) 130.

VIII. ©anbfpriitger (Scirtetes), platifcpmänäiger ©. (S. platyurus)

130, Stlagtaga (S. Jaeulus) 130.

IX. •§ ü p f m a u 0 (Merioucs), Babrabor«^. (M. labradoricus) 130.

X. ©Pringpaafe (Pedetes), rapifd)cr @p. (P. caffer) 130.

Vierte gamilte. ^aaftnmäufe.

XI. ® i e c a cp a (Lngostomus), 55. ber 'Jjampab (L. tricliodactylus) 131.

XII. Spincpilla, 5BoIlmau0 (Eriomys), gtoge (Sp. (E- Chinchilla)

131, Heine ®p. (E. tauiger) 131.

XHI. paafeitmau« (Lagotis), peruanifd)e (L. Cuvieri) 134.

XIV. ©trauepratte (Oclodon), ® Cgu (0. Cummingii) 134.

XV. gertclraite (Capromys), .ftutia (C. Furnicri) 134.

XVI. ©tacpelratte (Loncheres)
, langfcpwänjige @t. (L. myosurus)

134, gelbe ®t. (L. paleacea) 134, glatte ©t. (L. iuermis) 134,

3tam0ratte (Cereomys) 134.

günfte gamilie. Hlüljlmnufe.

XVII. ®Iinbnto(I (Spalax), 531. (Sp. Typldus) 134.

XVIII. ©tranbmoll (Bathyergus), ©t. (B. maritimus) 135.

XX. Hammratte (Ctenomys), magcllauifcpe H. (C. magellauicus) 135.

XX. Safcp enr att e. (Ascomys)
,
gemeine %. (A. biu-sarius) 135, @e«

»eitel (Aplodovttia leporina) 135.



JtoljaÜSDcrjrifljniß.

@<%te gamilie. Jtläufe.

XXI. 2.1! aus (Mus), SBanberrattc (M. decmuauus) 138, fiptoarje Statte

(M. Rattus) 138, .§au«mau« (M. musculus) 138, Branbmau«

(M. agrarius) 139, SBalbmau« (M. sylvatious) 139, 3h>ergmau«

(M. minutus) 139, Streifenmau« bcr 33erbetei 139, ®artoin’«

Sltau« 139.

XXD. nt fl (t (Gricelus) , europäiftper -Sj. (C. vulgaris) 139.

XXm. Hillen mau« (Hapalotis) , weijjfnpige St. (H. albipes) 142.

XXIV. Sumpfratte (Hydromys), gelbbautpige S. (H. chrysogaster) 142.

XXV. ©Ifenratte (Euryotis), furepenjapnige ®. (E. unisulcata) 142.

XXVI. gelbmau« (Hypudaeus), SBafferratte (fl. ampltibius) 142, äßnr=

jelntau« (H. neeonumus) 143, gentrine (H. arvalis) 143,

Scpeermau« ob. Sicitmau« (H- terrestris) 143, Semming (H. Lem-

mus) 143.

XXVn. Stenum au« (Gerbillus), Surton’« 3t. (G. Burtonii)) 143.

XXVIII. Bifamratte (Fiber), gemeine 33. (F. zibethicus) 146.

siebente gamilie. Dibcr.

XXIX. Biber (Castor), gemeiner 33. (C. Fiber) 146.;

XXX. Sumpfbiber (Myopotamus) , ©oppu (M. Coypus) 147.

^faget optte ® cpIüffclPetne.

5W)te gamilie. S'tad)cU‘d)U)cim.

XXXI. Stacpclfdjtoein (Hystrix), gemeine« St. (H. cristata) 147.

XXXII. Itrfon (Erethizun) , Urfon (E. dorsatum) 147.

XXX11I. (Socnbu (Ceroolabes) ,
©oenbu (C. prehensilis) 147.

Neunte gamilie. gntbljwfcr. Caoicn.

XXXIV. Slguti (Dasyprocta), gemeine« 31. (B. Agnti) 150, feptuarje« 31.

(I). nigricans) 150, 9icucpi (0. Aeueln) 150, patagonifdje« St.,

gjtara (B. paiagoniea) 150.

XXXV. Btcerfcpmeincpen (Cavia), gemeine« 3». (0. aperea) 151, Hing’«

50t. (C. Kingii) 151, Sltoco (C. rupestris) 151.

XXXVI. *ßaf a (Coolcigenys), gelbe B* (C. fulvus) 151, fdjmarjlit&e ff. 151.

XXXVII. SBafferf tpmein (Hydrochoerns) , ametifanifipe« SS?. (H. Capy-

bara) 151.

3ef)nte gamilie. ^appc^äljncr.

XXXVIII. § a a f c (Lepus), gemeiner §• (L. timidus) 154, Hanincpen (L.

Canietilus) 154, fprifeper £>. (L. syriacus) 154.

XXXIX. Bfeifpaafe (T.agomys), 3»erg=9?f. (B. pusillus) 154.

Siebente ßrfcnung. ffientgjdfynige.

I. g aultpier (Bradypus), fcteinige« g. (B. tridactylus) 155, Jpal«=

banbfauttt)ier (B. torguatus) 155, jmeijepigeä g. ober Unau (B.

didaetylus) 155.

II. 3tte fenfaultpier (Mylodon) 155.

III. SOtegatpcrium (Megatherinm) 158, Stiefenfrallentpier (Megalo-

nyx) 158.

IV. @ür t e Itp ier (Uasypus), gemeine« ©• (D. novemeinctus) 158,

lugelfbrmige« ®. (D. Apar) 158, botflige« ®. (B. setosus) 158,

fablfdjmÄnpge« ®., Satuap (B. gymmums) 158, Stiefem®. (D.

Gigas) 159.

V. ©irtelman« (Chlamyphorus), abgeffugte ®. (Ch. truncatus) 159.

33 ort» eltli tlje SIrmabilte (Glyptodon, Soelidotherinm) 159.

VI. SImeifcnfdjarter (Oryctrropns), capifeper 31. (0. capensis) 159.

VIT. Slmeifenfrcffer (MyMnecgpliaga), großer 31- (M. jubata) 162,

Samanbua (M. tetradactyla) 163, jWeijepiger 31. (M. didac-

tyla) 163.

VIII. S d) u p p c n t p ie x (Manis), fnrsgefd)ttHinjtc« ©cp. (M. brachyura)

163, langgcf^winjte« Scp. (M. longicandata) 163, SemmincP«

®d). (M. Temminckii) 163.

ßrfcnmtg. 2)ttf fjduter.

@rfte gamilie. tliifTcltijicrc.

I. ©leppant (Eleplms), inbifeper ©• (E. iudicus) 167, afrtfaniftper

©. (A. afrieanus) 170, nrfoeltlicper ©., SJtcimmutp 170.

II. sptaflobon (Mastodon), grofjc« Bt. (M. giganteus) 171.

Steife gamilie. Uasljoracr.

11. St a« p o r n (Rhiuoeeros), incifdie« 3i. (Rb. Indiens) 174, ja»ani=

fepe« 9t. (Rh. sondaieus) 174, fumatranifdfe« 9t. (Rh. sumatra-

nus) 174, fdittarje« 9t. (Rh. bieornis) 174, HeitloasSt. (Rh.

Keitloa) 175, flnmpfnaftge« 9t. (Rh. simns) 175.

Born>ettlid)e« 9ta«porn (Rh. tichorrhinus, Rh. minu-

tus , Aeerotherium).

dritte gamilie. $lippfd)licfer.

IV. Hlippfcp liefer (Hvrax)
, capifiper H. (H. capensis) 175, fptG

feper H. 178.

Vierte gamilie. /lufapferbc.

V. gluppfetb e (Hippopolamus), glugpf. (H. amphibius) 178.

t

3

giinfte gamilie. §'d)uirinc.

VI. Xapir (Tapinis), ametifanifdjet X. (T. ameiicami.s) 178, langpaa;

riget iL (T. Pinchague) 179, inbifd)Ct X. (T. indicus) 179, '(Jaläo;

tperium (P alaeolherium) 182, 9ticfcnAloppiobon (Lopliiodon gigan-

leus) 182.

VII. 33 i fam fip ln ein (Bu-oiyles), meipltppige« 93. (B. lahiatus) 182,

^al«banb;93,, fpecari (B. torqualus) 183.

VIII. S d; to c i n (Sus), älhlfcfcplo. (S. scrofa aper) 183, japme« Sd)ln.

(S. scrofa dumestieus) 186, enropdiftpe Staffen (bic englifdje,

bie franjöftfdK, bie fiibeuropÄif(pe, bie tnrfifcpe, bie (pinefifepe) 186,

«atnenfepm. (S. larvatus) 187, qjapufdjm. (S. papucnsis) 187,

&irfd’eber (S. Babirussa) 187, porineltlidie« Sdpnein (Sus anti-

quus) 187.

IX. 3B ar 5 en f cp n> ei n (Phacochoerus), abbpffinifepe« SB. (Ph. Aeliani)

190, fiibafritanifd;e« (Ph. aethiopicus) 190.

Bormettlicpe ©attung:
3t n o p t o t p e t i u m (A. commune, A. secundarium) 190, 3E i p p os

bon (X. graeile) 190, ©i^obnne« 190.

Seifte gamilie. (Einljuftr.

X. ptferb (Equus), Bferb (E. Cahallus) 194, tartar. Steppenpf.

194, Safja ober Xarpait 194, SJtujin 194, ba«!ir. S|?f. 195,

fpf. b. SJSampa« 195, arabifrtie« 5J?f. 203, türf. u. perf. Bf- 203,

fpattifepe«, ncapolitanifdje«, rbmiftpc« Bf* 206, englifepe Staffen

206, Harrenpfcrb 207, Bon, corüfd)C« Bf- 207, franjofffdfe Staffen

207, ffamifipeS Bf- 210, beutfd;e Staffen 210.

©fei (E. Asinus Onager 210, SOtauItpiere 211), IDfcpiggatai (E.

Hemiomis) 211, 3 ebva (E. Zebra) 214, 3)aulu (E. Burchellii) 214,

Clnagga (E. Quagga) 215.

SBotlueltlicpe ©attungen:
® inotperium 215, iForobon 218, Slbapi« 218.

Neunte örfcnung. äBieberf du er.

@vftc gamilie. 1(iijjcl)örntf lUiehcrtuiuei.

I. Hameet (Gamelus) 222, ®romebar ob. einbudeligc« H. (C. Dro-

metlarius) 223, 9Jtapeiri;H. 226, baftrifdfe« ob. jmeipbefetige« H.

(C. bactrianus) 227.

II. Santa (Auclienia), ®nanaco (A. Guauacns) 227, Stlpaca (A.

Aipaca) 230, SBicuna (A. ViOafia) 231.

III. ©traffe (Camelopardalis) , ©iraffe (C. Giralfa) 231.

IV. Bto f d; li« t pi er (Moschus), Acpte« Sh. (M. mosehiferus) 235,

ccplomfcpe« 2TI. (M. Memimm) 235
,

japanifdje« äJt. (M. javaui-

cus) 238, HantfcpiGSJt. (M. Kantschil) 238, SS«ffer=9)t. (M. aqua-

ti(ms) 238.

3tt>eite gamilie. ©emfilje traflcnbc tüieberkäucr.

V. Jg> i r f dj (Cervus).

A . ©Icnittpierc: curopäiftpe« @. (G. Alces) 239, ameri*

fanifepe« @. (C. A. americanus) 242.

B. St en n tp I er c: curopitifcpc« St. (C. Taraudus) 242. itovb=

amerifanifdpe« St. 244.

G. ®ampirfcpe: ®amp. (G. Baum) 244, urloeltlicper Sties

fenpirftp (C. megaceros) 244.

B. ©igentlidjc J) i

r

f d) c

:

©belpirfip (C. Elaplms) 245,

canabifcper §. (C. canadensis) 245.

E. Bt&pnenpirfep: SJtApncnpirfcp (G. hippelaplms) 246.

F. 91 r i « I) i r f ep : 9Iri«pirfcp (C. Axis) 246.

G. Step: gemeine« St. (C. capreohis) 246, Slpu (0. pygar-

gus) 247.

II. SOtajama ober amerifanifepe Stepe: »irgitiiftpe« Step

(C. virginianus) 247, ©Uiljuti (C. campestris) 247, ©nas
jnpuca (0. paludosus) 247.

1 . Spieff;§irf(pe: braunrotper Sp. (C. rufus) 247, brau^

ncr Sp. (C. nemorivagus) 247.

K. 3J}ofcpuS*£irf<pe: SDtnntjac^. (G. Muntjac) 250.

dritte gamilie. ©cljörnte tllicbcrkiiucr.

©rfter Stamm: (Stegen.

VI. 91 n t i 1 0 p e (Antilope).

A. © a jctlen

:

arabifdje © (A. arabica) 251 , ©ajdie (A.

Doi cas) 251, SBlepbocf (A. pygarga) 254, Semmering’« 91.

(A. Soemmeringii) 254, SPtporr-9I. (A. Mhorr) 254.

B. ©igentttepe 9lntiIopen: «i>irftpjtegen=9l. (A. cervica-

pra) 254, Ballap (A. melampus) 254.

C. Btaboguas9lntftopen: Btabogua (A. saltiana) 255.

B. Stiebj9(ntilopen: Stiebbotf (A. Eleotragus) 255.

E. 33ufd)<91ntiIopen: »ierpernige 91. (A. Chikara) 255,

3u>erg*9l. (A. pygmaea) 255.

F. ©emfen: ©entfe (A. rupicapra) 255.

G. Sät a
j
am a = 91 n t i l o p e

:
gabclpbrnige 91. (A. furcifera) 258.

H. Söalbji egen^ Slittilope: ©ambing^Sl. (A. sumatren-

sis) 258.

I. ObpfeusStntilope: Slplgan (A. picta) 258, Hoba4i.
(A. Koba) 258, 2iCbar-'Vt. (A. Addfix) 258, 53lanbo<f (A.

leucophaea) 258, 2(btt=porb;9l. (A. leucoryx) 259, Bafan=9l.

(A. Oryx) 259, ©Ienn=91. (A. Oreas) 259, bunte 9(. (A.

picta) 259, Hubu (A. strepsiceros) 259, Hubs 91. (A. Bu-

balis) 259, @nu (A. Gnu) 259.

o& augctljicrc.



4 rc. Jln()altsii«3etci)m$.

VII. Siege (Capra), ©teinbod: (C. lbex) 262, !aulafffd)er ©t. (C. cau-

casiea) 262 ,
3)ejoar$iege (C. Aegagrus) 262

,
gemeine 3. (C.

hircus) 262, Jtafd)mir*3iege 263.

VIII. © d) a a f
(Ovis), SItnffton (0. Musimon) 263, iDtStjncnfd;. (0. Tra-

gelaphus) 264, Slrgali (0. Ammun) 264, atmenijcfjer Strgali

(0. Gmeliai) 264, ©rfjneefrfjaaf (0. ulvlcola) 264, Epamirfdjaaf (0.

Poli) 264, J)aitafdiaaf (0. Aries) 265, änrfelfdjaaf (0. Aries

var. slrepsiceros) 265, furjfdjmäitjigcei @d> (0. Aries var. bra-

chyura) 265, ftyrifdje« nnb ag>)Vtifrf)e« ©d;. (0. A. var. macro-

eereos) 265, ©uinea;©djaaf (0. Aries var. guineensis) 265, '.Sie;

rino;@d). (0. Aries var. hispanica) 265, englifdjc« Sdj. 266.

3toeüer Stamm: ©d)|cn.

IX. Ddj« (Bas), .§an«ocff4 (B. taums) 266, milbet £)d)S ©dmttlanb«

267, beutfeffe Staffen 270, englifdje St. 270, frangiftfdje St. 270,

fubeuropctifdje St. 270, ncrbeitroptiifdic St. 27J, anffercutopaifdie

St. 271, 93n<fclod)* ober 3ebu (B. Taurus var. Zebus) 274, ©apal

(B. gavaeus) 274, ®fdmngcUDcb# (B. frontalis) 275, ©nur (B.

Gaurus) 275, Sinoa (B. depressieornis) 275, 'Büffel (B. Bubalus)

275, 9lrnis93üffel (B. Arni) 278, cnpffdjet ©. (B. caffer) 78,

Sllterodj« (B. Urus) 279, 'Bifon (B. Bison) 280, äUofdjmSodj« (B.

moschatns) 281.

Reimte £Mmutjj. gloff enf ii^er.

I. St ob 6 e ob. ©celjunb (Phoca), gemeiner©. (PU. vituliua) 283,

grauer @. (Pli. grypus) 283, gtönlanb. @. (Pb. groenlandica)

283, frabbenfreff. St. (Pb. carcinophaga) 283, gcoparben^St. (Ph.

Weddelii) 286, £>ome’? St. (Ph. vel. Stenorhynchns Homei) 286,

5Stü§enrobbe (Ph. cristata) 286, Slüffelrobbe (Ph. pruboscidea) 286.

II. Dffrenrobbe (Otaria), Bftreitrobbe (0. ursina) 286, gemahnte £).

(0. jnbata) 287.

III. SBa troff (Triohechus), SBatroff (T. Rosmarus) 287.

©Ifte iOrdnung. Sa! totere.

(Svfte grtintlte. ^.Iftonjcnfrrlfcntic lüaltijicrc.

I. S amantin ob. tDtnnati (Manatus), jublidjct 3)1. (M. australis)

294 , nfrifanffeffer ÜJt. (M. senegalensis) 294.

II. ® u g o n g (Halieore), inbifdjcv ®. (H. indicus) 294 , 3etU®. (H.

Tabernacuü) 295, 3od)jafin (Zygodon) 295.

III. 23orfcntfjier (Rytina), ©teil er’« 93. (R. Stclleri) 295.

3u>eite gamilie. /IcifdifrclTcnbr tünltljicrc.

IV. ® c I p t; i n (Delphinus)
, 3Jlcerfd>mcin (Phoeaena) 298, graue« 2Jt.

(I). griseus) 298, ruubtopfige« SW. (B. globiceps) 298, gemeiner

2). (T>. Delphis) 298, inbifdjer ©djnabelbelpff. (D. gaugeticus)

299 , fteinffofffger ®. (D. micropterus) 299, metffer ®. (D. leu-

eas) 299.

V. 3nia (luia)
, boliPianifdjc 3- (1. boliviensis) 299.

VI. Star loal (Monodon), gemeiner St. (M. monoceros) 302.

VU. t)3ot mal (Physeter), gemeiner iß. (Ph. macroeeplialus) 303.

dritte ganulte. fJattcnnmlc.

VIII. äBatfifd} (Balaena), gemeiner 98. (B. mysticetus) 307, füblidjer

28. (B. Australis) 311.

IX. Einmal (Balaenoptera), norbtfdjer $;• (B. Boops) 311, (B. Mus-

culus) 311.
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Slluflrtrte

Wählt$efd)id)U Wö

@ t ft e (Haffe.

© d u g e 1 1) i e r e.

Cßinleituna.

(&,
>w'augetpiere flute marmbfütige, luftatpmenbe Sirbef»

*f?iere, metd;e (mit ©uSnapme einer einzigen gantifie)

cnttüicfelte 3ttnge gebären uttb biefefben fangen. Tiefe

Definition rcidjt völlig ans, um «Saugetiere von anderen
mit

ätnotengerügverfepenen ©efdröpfett ju unterfteiben,
iubem teie nieberen Sirbeftpiere fogenanntcS falte» ©tut
fetten unb jum großen Tpeü (gifte) ©affet atmen, bie

^“gel hingegen ifjrc 3ungen im Buftanbe unentmicfefter

’fteinit' (©er) gebären. ©s mürbe Einreiten, «Säugetiere
n f8 fofdjc ju bejeitnen, beren Seihten opite gfuSttapme
,u ‘ t abfonbernben Träfen verfepen ftnte unb burdt
baä ©robuct berfefben ihre Bungen ernähren, meilbiefe

rganifation in genau berfefben gönn unb benfetben
Smecf erfütfenb im ganzen Tpicmicpe nirtu meiter vor»
tommt, inagfte aut; in feltenen Säften burcf StafogeS,
«tber im ©efentticben gattj ©erftiebeneS erfeßt merbett.

Säugetiere fielen an berSpißeber gefammten tpierigpen

@töpfung, beim fte ftnb in förpevlider unb geiftiger ©e»
5«e^ung bofffommener afS arte anbere Spiere

;
in bcr er»

fteren, tveifge, um einen rnamtitfaltigeren SBeruf erfüllen
«nb bielartige SePenSäußerungen geben jufonnen, Organe

J
1 Stoßerei Baß! unb höherer (Shtmicfelung erpalten
a^en

i
«n ber jmeiten, metl fte triebt allein Snftinct, fottberit

“ut Snteffigeitj beßßen. 3nfiinct, bie befonbere .Kraft,
e

^ e unmittelbare Urfadje bie Spiere junt .jjatibefn
retbt, Vorjugfit al'er bie ein fad' fte ©eite ber ©efbfter»

j

aItun
9 > bag ©eftäft ber (Srnäßruttg angebt, bie .§aitb=

^en ettbfidj ju unfreimittigen matt, beßßen affeTßiere

bi

§
^ ic ^^anäe niemals

;
Sntettigenj hingegen, als

^
«äfiigfeit in einem getoiffen, afferbingS befd;ränUctt

u

r‘li3e
Su refiectiren, mirb gucrfi bei ©ögefn bemerfbar

” erreitt bie borgeftriebene ßödjßc ©tufe allein bei

^««getieren.

«e größten Spiere ber gegenmärtigen ©töpfung ge»
0te,t biefer ©taffe an, bemt unter bcn Saftpieren fennt
fln ^rteit, bie bis 100 Sufi lang unb (nat ©coreSbp)

“n 2a0,ooo ©funb ftmer merben. StberS »erhielt ftd;
l

.

'n ber ©ormelt, inbem auS ben Trümmern ber jaßf»
T^«ten untergegangenen ©äugetiere fit nirgenbö auf
‘"e ®räße ßßließen lagt, mie fie mehrere ftlangenartige
ebtitien

befeffen ßabett müjfen. Ten Kitremen ber

Mfen aber biefenigen ber Kfeinßeit in berfefben

^
entgegen; bie ©iraffe mirb 18 guß pot, bieBmerg»

'lllä baum «ber jmei Bot fang. Bmiften ©eiben fiegen

bie jaßfreitßen Qfpßufungen. ©idß minber bietet bie

©eftaft große ©ianniepfaftigfeit, bemt abgefeßen von ge»

mößnfiteren ©erfdnebenpeiten, ßitbct man ßier neben ben

normalen Umriffen beS horizontalen b. p. auf vier güpen

einßergeßenben SanbfäugefßiereS not bie vogetäßntidje

©Llbung in bett jpanbßüglern, bie ßfd)förmige in ben Sa»
len. Tor .Körper ifl in bett nteiften gälten mit fiaar Pe=

fleibet, mefdjeS je uat feiner ©eftaßenßeit®ranneußaar,

b. ß. fang nute ttteiji gerabe, nie mitanberem joaar jufam*

mengefräufeft ift, ober im ©egettteife Söffe genannt

mirb, fjattpg jur ©orfte pt umgeftaftet, feltener§um@ta»

tot mirb unb feinem Säugetiere völlig fepft. 21uf ber

biden borfigen <§aut beö aftfjinoceroä flehen minbeftenS

eittjefne Sorgen, in ben ©aitjctn unb ©tupften ber fott»

berbaren 9trmabifte unb SattiS meift genauere llnterfu»

tung ben Utfpruttg auö jufamiitengefeimten ©orftett nat,

unb unter ber äitperfidt glatten ÖÖaut ber Safe f;at matt

f?iti uttb mieber baä uneittmideft gebliebene 4gaar entbedt.

©er ©ante ^aartpiere ift b alter für bie ©eftöpfe

ber erften Klaffe fef'r bejeidjitcttb uttb hübet ben ©egenfa|

ju ber ©eitenttung gebertpiere für bie ©ögef. 3tt ^inptt

ber ©untpeit unb ©töne ber gärbuug taffen beibe 9tb»

Leitungen eine ©ergfeitung ttidu ju, beim aujfäffige uttb

greife garbett, rotb, blau ober fjodtgelb merben nur an

unbehaarten Äörpcrtheifen gemiffer, unter attbereit ©epc»

Innigen fefir liapfiter 2fffeit betnerft. ©ur an mettigett

©ättgefffieren ift bie gärbuttg einzelner Ötörpertbeilc fo ab»

fietenb, mie am^päuenfjuube(Canispictus) unb an einigen

gütfen unb ©agern, vielmehr ift fte gemeinigfit fefr

einfact; ober, mie ber Jtuuftaubbturf tautet, vermaften,

maS babttrd) entgeht, bap febeS eittjeftte ©tannenhaar in

abmetfefnben ©ittgeit 1; eil er unb bunffer gefärbt ig.

Ätima unb SapreSjeit, vorjügtit aber füttgfidfe ©ittmir»

fttttg beö ©fenften bringen theif» periobifte, rf,'eifij feft»

gepenbe 2fbänberungeit in ber ©eftaffenfieit beS Haares

hervor, mefdteS fottarft afä ttttbeganbiger itt feinem

äußeren ©erhalten gt ermeig als irgettb ein attberer

•Sörpertheif. ®ie ©untpeit unferer OpauSthiere unb bie

fpannenfattge Sötte beS ©ierinoftafeS liefern ©ei»

fpiefe.

35aS Änotengerüg ber ©äugetpiere entfpritt pinfttt»

fit feiner pauptfätliten Tpeife beut in ber alfgemeitteit

(Einleitung befproteitett ©fefette ber Sirbeftpiere, änbert

aber im ©ütjefnen in betn ©erpätttiipe ab, als biepori»

fontafe Steffung ber vierfüpige ©attg, bie Suftatpmung

unb fetbftbie 2lrt ber gortpganjuttg ©iobipeationett erpei»

ften. .Tie Sirbef, auS berett Bufammenfepung bie

eigentfite ©runbfage beS gattjett ©ebäubeS, bie Sirbef*

fäufe entgeht, gitb je ttaep ben@attnngen von toecpfefitber

Bapf, boep niemals bie ©rtreine fo crreüpcnb mie bei ©ep»

tilien, inbem ber .Körperbau ber ©äugetpiere alfejeit ein

gebruitgeiier bleibt. Ten größten ©bguptttgen ift bie

Bapf ber Sirbef beS ©djmanjeS itittermorfen, ber ttbri»

gettS nur mettigen ganj fepft. ^alSmirbef ftnb bei ber

©irape fomopl mie ber turjpalpgen ©fauS ttie mept afS

geben vorpattben, benn aufSrrtputne berupteeS, menn

man ben gauttpieren fange Beit neun folcber Sirbef jn»

fdjrieb. ® ie Bapf ber ©lieber, mefebe bei ben Sanbfäuge»

tpieren bie einzigen ©emegungSorgatte gnb, bei Satenburt

ben ©tmattj vertreten merben ,
ig niemals ntepr als vier,

jtuci bei ben im ©erpäftiüffe japfenannen gfcpförmigeit.

Tic ©ifbung biefer Organe ig eben fo ntannitfat als

bie SebenSmeife ber einjefnen ©attungen
;
bie (Srmägung

tprer ©ejiepungett 51t betti ©eftaft ber ©elbperpaftung

ig bapet nidg mittber feprreit afS interegant, mürbe

aber an biefetn Orte baS Kingepen in Viel ju japlreidc

(Siitjelnpeiten verfangen, bie jmedmäpiger in ber Kittfei»

tung ju jeteer Orbtttttig erörtert merben. KS mag baper

genügen, beS llnterftiebeS jn gebeitfeit
, ber im ©atte ber

©lieber pattgnbet
,

je ttatbem ge einfat begimntt gnb

ben Körper ju tragen unb fortjubemegen ober and; anbere

Tienfte 51t feigen. 3m ergeren gälte merben bie vorberett

ttidg burd) ©tlüffelbeine von einattber gepalten, bie man

afS Siberlagett anfepen muß
, opne rnefte baS fräftige

KittmärtSbeugett beS Oberarmes «upt mopf möglich) fein

mürbe; cS fepft baper biefeS Knod;enpaar affen ©äuge»

tpieren, bie ttiebriger afS bie ergen gatitifieuber reißetibeit

©aubtpiere gepen. Ta bie gäpigfeit beS Unterarmes

unb UntergpeufefS gdt um bie eigene 2f.re ntepr ober metti»

ger perumjubrepen (©otation) mit fegeut ©ange uttver*

trägfit ig/ fo »wirte jene bei ©äugetpieren, mefte gt ber

©lieber allein jut gortbetvegung bebieiten, baburt be»

ftränlt ober völlig aufgepobcit, baß ber @peid;enfnoten,

mefder jene Trepuitg vermittelt, ettüveber ganj fepft ober

nur butt einen furjen Stfaß angebeutet ig, fonat ltn»

terarttt unb Unterfug nüpt auS jmei parallelen, fottbem

nur auS einem Knoten (j. ©. ©ep) begept. 2tuS glei»

teut ©ruttbe merben bie langen tiefgefpaftetten Bepen

immer Üirjer, Vertieren an Bapf unb erfteinen enbfid),

nat 9fitgen burt gemeinfamett umffeibet, mie ein»

fadje, bieten aberbafür beut Körper eine breitere unb ntepr

gtere ©runbfage. So aber ben ©fiebern eine jmeite
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Beßintmung überWiefeu ift, tritt von Hllein bitßen baS

©egentbeil ein, bis §ufc§t auS bem mit Betten Derfebenen

gujj eine wallte greifettbe «Hdttb Wirb, feie nm Hßen bie

fjorfiftc Bottfonunenheit erlangt, an beit Stebermäufen,

bie baßer «Hanbßügler Reiften, jttm ttßerfseuge eines eben»

fo fcfrneffen a(S geiraubten 3 fug es ftd) umgeßaftet. 'Mt

ber Beßintmung biefer ©lieber fteilt eubficf« ihre Sänge unb

bie ‘Betleibung ilner ©nbßpigen in Berbiubung. 3n ber

Sftegel ftnb bie Borberfüße turjer als bie hinteren, jurnalbei

fpvingenbeu Säugetieren (Sgmigmüufett, ©ptingljafen)

Baten bie hinteren eine nm.ertältnifntä|jige Sänge; inbeffen

bringt bicfeS Bergältmß bei gewöhnlich gebilbeten b)t'=

rijontaleit Tbieren feine tefonbers abmetebenbe Steifung

Reifer, inbetn bie .Hinterfüße im Sretfengefettf ßetS eilige»

tnicft ftnfc. Sänger muß ber Borbetfuß fein bei allen

ffetternben S tieren , baßer bie abenteuerliche 39Übung ber

Sangarutajfen unb ber gaulftiere. Tßenit ©leicßeS an

ber ©iraffe bemerft lnirb, fo erftärt ßd) bie B otbineubigfeit

folcter bei Huftieren beifgiellofeu 33aueS auSfcetBeßim»

ntung
,

bie ‘Hefte non 'Bäumen atjulocibeu. Befleibet

ftnb bie Sehen ober Singer mit ©ebilbeit, SU inßcbtlid)

ihres rhbitologifcbeu BerhaltenS ftd? gleichen, aber eine

äußerlich abtncid'enbe ©eftalt gewähren taffen, bem Blatt»

nagel (rer Hßen), bcrät'ralTe, bie ftetS jnfammengebrueft

unb gefrümmt ift unb auf ber Ober feite ober auf ber

©gige be§ testen Sebeng liebes fteht, enbficl) beut Hufe,

welcher bie ©gige ber 3eße fduibföriitig umgiebt
, einfach

ober mehrfach oorhanben fein fanit. ffientt man erhängt,

welchen ©influßbiefeberfdjiebenen Befletbungen berSef’eu

auf bie Befähigung itnb Tlißtigfeit ber ©lieber haben

muffen, bie Wieberum mit bett wichtigen ©rnäbnmgSWerf»

jeitgen in genauer Beziehung ftehen , fo wirb man juge»

fieljen muffen, baß bie ©iurt’eüung ber erften Klaffe in

9?ageftf? iere, Ära I lentß i e r e unb «Huftljiere auf

einer tieferen Hnßhatiung beruhe. Huf ber Hrt, luie ein

Säugetier bet beut ©eben auftritt, beruht enblid) bie

©infgeilung in ©o htengäng er unb Sehengänger.

Sie erßerett futb bie Inenigft jahlreicbeu , beim bei ben

nteiften anberen fte iit ber obenein fehr öcrlättgerte gerfett»

fnochctt nicht in einer ©bene mit ben Sehr«, foubern unter

einem Mittel unb mehr ober toeniger oom Beben entfernt

;

gBieberfäuer, Siethäuter u. f. n>. ftnb baßer achte 3eßen»

ganger. Sn ben eigentlichen Bewegungsorganen gefeiten

ßd? in felteneu gaffen nod? heffenbe Organe; bem Spring»

hafett unb bem Äanguru bient ber fräftige lange Sd?wait$

gletcßfam als britter Hinterfuß ,
als ©tilge im Sigen,

als Jpebef im fortf^leubernbeit Sprunge ; glugborndien

unb Befäflatterer cmgßngen an ihrer weit auSbcfmbaren

©eitenhaut einen nügtidjett gaflfcbirm, ber jebod? einen

befonberen Änodjenbau nicht nach ftd? gejogeu Bat. Sie

Bewegungen ber Säugetiere fefhfi ftnb fehr mamtidifaltig

unb bebtngen bie Oetfd)(ebenen ©iundituttgen, bie am Sie»

lett ber fprittgenben , ffetternben, grabenbett ober fdtluim»

menbett burd? ihre Swecfmäßigfeit Bewunberung erregen.

HuSbfluer, ©tärfe unb Sdjnelligfeit ber Bewegungen ftnb

freilich '-'Ott großen, nuferer Beobachtung bargebotenen

Hrten befannt genug, beim Dobermann feimt bieSeiftungen

euglifd’er ßlenngferbe, Wie bes berühmten ©cltgfe, ber iit

ber ©ecunbe 58 guß surücflegte ; tnbeffeti ftnb ftc ba ,
wo

fte ftd' bem Bliche entstehen ober nicht beaditet werben,

oft nicht ntinber außerorbentfirt). ©in grabenber Biaul»

Wurf bewältigt einen QBiberftanc ,
ber im Bcrßäftniß bie

Äräfte jweiev Bteitfdien wahrfheinlich uberfteigt, unb

nach Scoreobt? fdiwimmt ber Barvimivte HÖafßfd? mit

reißettber Schnette in einer liefe Bon 5000 guß, wo bie

auf ihm laftenbe ©aßerfäulc bem ©elnichte bon breiBül»

lioncit ©entnern gfeidtfommen Würbe.

Sie Organe ber ©rnäßtung jeigen, fotneit fte äußerlich

fittb, nicht entfernt jene Blanmcbfaltigfeit Wie an Snfecteu

unb anberen ©lieberthierett; bie nm bie Bi unb Öffnung

beS ÄaferS ßeßenben oft fehr fitnßlicßen 2ßerf$eug£ werben

ant Säugetiere theilS burd? nterfwürbige ©inridituitgen

beS ©ebißcS, fgeilS burd? bie Blöglidjfeit eitteS bielartige»

ren ©ebrauchS ber ©lieber erfegt. ginben ftch tnandie

Unterfdtlebe in ben Bebecfimgen unb Umgebungen beS

MmbeS, fo ßitb ße nie boit fe(?r großer ©rheblidifeit.

UeterauS wichtig ift hingegen ber Bau ber liefern unb

Säfne unb ber Klaffe ber DiahnmgSmittel uttb ber Hrt,

wie biefe ergriffen unb jerfTeinert werben, genau ungefaßt*,

©tärfe, ©inlenf'uiig
,
©ejialtunb Beißfraft beS Äiefers,

©teflung, ©eßaft unb innerer Bau ber Säfne berltalten

ftd? galt,s anberS beim JiaubtBiere als bem Bflanjettfreffer,

jUtifchen biefen erfreuten Bilbuugeu liegen btele anbere,

einen oöffig abgeftuften Uebergang gewäßrettb iit ber

Bütte. Blatt unterfdjeibet brei Hrteti non Säfnen:

Borberjähne, bie ftetS im Swifd’enfieferfuod?en fte(?en;

©efsähne, non welchen nie mehr afS einer jeberfeitS nor»

hanbett fein fantt, unb bereit Khavafter allein barinbeffeht,

baß ßebie norberften im Äicfet'fuocBen ftnb, alfo unmittel»

bar an bie Borberjahne ftd) anreiben ; enblid? Bactenjähne,

Weld?e ben ganseit übrigen (Raum einnehmen. Bicbt

alle ©ätigetlfiere haben ein nodfontmeneS ©ebiß ,
b. ().

alte brei Hrten non Sätjnen; ben Sßieberfäuertt fehlen bie

oberen, bttrdi einen Ättorbelwulfl erfegten Borbersähne,

bett 9! agern bie ©cfsabne. Böllig jahttloS futb äußerft

Wenige. Ser Suhlt beftegt auS einer ober mehreren

©dtiditen, erfdiciut am einfachen an Selphineu als bol?»

ler Äegel non Äuod?enfubftans ,
am jufamuteitgefegteften

an ©leghanten ,
wo ber Bacfensa(?n auS einem weicheren

Änocbenfern befiehl, ber mit einer ©d?id?t non frhftatlini»

fdjent garten ©d?mds übersogen uttb mit benachbarten

ähnlichen ©ebilben auSwcttbig burd? eine britte ©tthfiang,

bett Saf?nfitt, ju einem einjigett 3af?n nerbunben i|t. Sie

ffiitrjel ber Sahne ift einfach wie an ©cfjähnett, ober

mehrfach wie an ben Bacfensäf?nen, nott weld?en jebod? bie

norberften (Sttcfenjähne genannt) cintttilrjelig ßnb; ße ift

nöfttg gefdfloffett unb ferneres ßBad'Stbunt beS auSgebif*

beten Saljues ift batttt nidit ntöglid? ,
ober ße ift offen

unb ber 3al?n tnäcfft in ©inem fort uttb swar int Ber»

hältniffe wie er oben burd) Äauett abgenugt wirb. Sie

Ärone ift halb glatt, halb jjtfammengebrüctt, breit uttb

eben ober in fd?arfe ©gigen, anbere Biate in ßuntgfe

Dörfer auSlaufenb, halb ganj mit ©dimef; übersogen wie

am Qlffett ober Sftaubthiere, ober nur mit einsein fernor»

ragenben ©dimelsfalten nerfeßen ,
bie ftd? lattgfamer ab»

nugen als bie swifdiettliegenbeu @d?id?teti ber Änod?enfub=

ftans, fo baß bie Äaußäd’e tutmerbar eine unebene ,
bem

Biühtftcine an 91'irfung nergleidibave bleibt. Sie Hits»

brücte Bagejähite ,
Jgecfergahuc , Biablsähue, dieißsälmc

für Sahnformen, bereu widjtigc Bebeutung weiterhin nott»

ftänbige ©rflaruttg erhalten wirb
,
beruhen auf bicien litt»

terfeßieben beS Baues, bie eben fo wie bie irt berfelben

©attung niemals abattbontbe 3«hb ber Säbne, für bie jt?ße=

matifd?e ©intlieilung ber ganjen Klaffe ein untrügliches

«Hilfsmittel barbieten unb auf bie ©mährungSart eitteS

©äuget(?ievcs mit größter Sicherheit ju fdiließett geftatten.

Sie Berbittbung unb gcgcitfeitigeHbhängigfeit ber Organe

ber ©rnäbrung uttb ber Bewegung liegt mcift tlav 51 t

Sage; ße läßt fiel? o(?nc ©chwterigteit als notbwenbige er»

fettnett
,
wenn man baS mit fdjnetbenbett Säßnen uttb

fd)arfen Ärattett nerfehettc, nur burd? Biorb ober ©ewalt»

famfeit ßcl? näßreitbe .')iaubt(?ier mit bem frieblidten

©iebertauer nergleidit, beffett Blabtjäbne nur jurScrtlei»

nermtg gflan;(idier Stoffe gefdiieft ßnb, währetibber be»

ßiifte guß, einen einfachen S'necf erfüilenb, bie ttfadjtheile

fonßiger BJehrloßgteit burd) ©rmögttd?uitg rafdier glud?t

auf(?ebt. Solche Bergfeid?e föimett ftd) aber ttocl? nie!

weiter erjtrecfen, ittbeitt bis iit bie äußerfteit ©ittsclnheitett

Orgatüfation unb Beftimmung eitteS Sl)iereS sufamnten»

hängen. Sie ©rfenntniß biefer nothweitbigcn Berbittbun»

gett iß bie fPhtlofüg'Hce, aber jugleidt auch ber ansichenbfte

unb lohnenbfte Sfeil ber 9Biffettfcbaft.— Unter ben inne»

ren Berbauungswertseugen bietet ber Blagen bie nteiften

Berfd?ieben(?eiten ,
bereu Äenntniß inbeffen ttid?t in allen

gatten eine erfiölicte Äenntniß beS BerbauungsgefdjäfteS

und) ßd? jieljt. ©infad? iß er bei ben tueißett ©äugetfße»

reit, obwobl 001t änberttbett Umrißen; auS mehreren mit

eiuattber gfrbunbenen Hbtheilungen boftebt er bei Äangu»

rtt», ©tad?elfd?wein, ÄligbaS 11 . f. W., wo jebod? bie Botg»

Wenbigfeit folcbcr Bifoung nidit füglicß auS ber Hrt ber

Babrintgömitte! git ertlären iß
;

üt beuttich getrennte Hb»

tbeilungen, oon weld?ett jebe einen befonberen TI? eil beS

BerbamtngSgefd?äfteS übernimmt, jerfafft er bei ©ieber»

fänerit. Ser Sartncaital iß je nach ber 9ta(?ning oon

Oer fcl? (ebener bange, fürs bei oollfommenen gleifchfreßern,

ant längßen bei ©raSfreßern ,
weil ba baS öoluntittöfe

guttev längere Seit im Äörger gerweilen muß, wenn feine

ttäbrcnbett Beßanbtl?eile Bottftänbig auSgefogett werben

foflett ; ber gerablinig hingelegte Sartttcanal eitteS ©cbafeS

ift 27 Blaf länger als ber Äörger beS Slßereä. ßinsigeS

UÖertjeug oer Htbmung ftnb bie buttgen
;

bie Bfutwärnte

iß bei allen, unerhebliche Unterfd?iebe abgerechnet, bie»

fette. Sie Stimmen ßnb befaitntlid? fehr bleiartig, nie»

utatS melobifd? ,
bod? in felteneu gättett (5 . B. bei arfti»

fcliett .jjunben) foweit biegfant, baß 9?ad?abtuung frentber

Töne möglicf? wirb. Befonbere ©inricbtiutgen beS ÄebU

fogfeS bieitett (beiBrüffaßen, ß'ferb, ©fei) bisweilen basu,

berStimme ungemeine Stärfe ober einen bröhnenbett baut

Stt geben.

Sas «Hirn als Mttelgunft beS (RerbettlebenS ift jwar

in feiner allgemeinen Befd?aßettbeit bei allen ©äugetßie»

ren ßd? gleidi, läßt aber in Besiegung auf fein Bergält»

niß $ur ©röße beS ÄogfeS unb jutn ®eßd?t beS übrigen

ÄörgerS bebetitenbe Hbßufungen wahrnehmen, ©in

großer Umfang beS ÄogfcS berechtigt feitteSwegS sunt

Sd?lttße auf ein attgenteßeneS «Hirn
;
am ßad;eIot ober

Sgermacetiwalßfdje beträgt ber Äogf weit über ein Sritt»

tgeil ber gattsen Äörgerlänge, allein bie «öirnfcöfile iß

nidit nur fleiit, fonberit ;u einem großen Tgeil mit einer

öligen
,

ben Umfang bcS «HirtteS befd)ränfenbett Blaterie

erfüllt. Sie großfögßgen SSieberfäuer gaben im Ber»

gältniß Weit Weniger «Hirn alSBtäufe tttib anbere Bage»

tgiere, bettn an ihnen iß Wefeittlicg ber ©eßcgtSfgeil beS

ScgäbelS auf .Soßen ber «Hirngögie entwicfelt. Sa baS

®eßd?t ober bie Scgnatije ßd? auf bie tgierifcbettfeefdiäfte

namentlich ber ©rnähruitg besieht, fo tarnt man auS Ber»

gletchuttg beffefbeit mit bem baS «Hirn bergenben ©cgäbel»

gewölbe ober, WaS baßelbe fein würbe, mit ber ©röße

beS «HirnS annähevnbc Scgfüße auf bie inteßectuetten

gä(?igfciten eines TgicreS macben. Huf biefem Sage

beruht bie Biegung bcS ©eßditSwinfels
,

bie überall Bon

3tttercße, befonberS bei Hßen unb «Hunberaßen wichtig

wirb. Snrem man ben ©infei mißt , welcher swifegen

Sinei Vinien ftd) ßnbet, bereit eine, über ben Borragettbßen

Biutft ber Stirn unb über bie Dfafenhchle bis sur Bütte

beS OberfieferS gerabe bcrablaufenb, auf eine anbere trifft,

bie Boit beut Oberfiefer gorisoittal bis sunt «Hintergaugt»

lod?e gesogen iß, bann man bie burd? ©ntwicrelung beS

©eßcgtS unb Sefdiränfung beS SdiäbelgcwölbeS bebingte

•Beigung beS Broßls Ietd;t feftfegen. Sem menfctifidjen

Broßl nähert ftch am meißelt baSjettige ber Hßen
;

Bogel»

ägnlicg wirb cs bei ben mit geringem Suftiuct üerfegenett

Hmeifenfreßeru. Sie Sinne ßnb ftetS in ber gewögn»

lidieit Sali Borliaitben
,

aber Bon ungleicher QluSbilbung

uttb Sdiärfe; nur im Bieitfcgen oßenbarett ße ßd? in Boiler

©leidigeit unb «Harmonie. Sie Berbiitbung swifd?ett

Beßimtnuitg
, Umfang unb Hrt ber auf Selbßergaltung

besüglicgcn Bebt'irfniße unb ber ©inriegtung ober Stärfe

ber Sinnesorgane iß aud? gier nachweisbar. Uuterirbifcge,

beS SidjteS itid?t bebürftige, mit unBottfomntetten Hugen

Berfegene Säugetgiere beßgen nidit allein ein ungemein

fdtarfeS ©tebör, foubern aud) fo große ©mgßttblid)feit

ber Gberßäcge, baß igneit bie feifeße ©rfcgüttermtg beS

BobenS nid?t entgcljt; ben auf nächtliches geben ginge»

wiefcitett, wie bent >§afen, erfeljt fdgarfer «Hötftntt baS ant

Tage wenig brauchbare Httge; gewaltige SRaubtgiere, wie

Äagcn, bie bei Tag uttb Bacht gleid? gut fehett, gaben

jwar fein fd?ai'fcS ©ebör, aber entwicfelten ttüediftnn;

ainggiblfdge, wie SgigmattS unb Dtter, Bermögen baS.

unter bem Sßaßer unnüglicge Dgr burd? Älaggen 51t fdilie»

ßett, unb ähnliche gägigfeit beßgen bie näditlicgeti «Halb»

aßen unb Süebermäufe ,
bei welchen biefer Sinn fo fcharf
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lm® f«>ne Organe tafnu- fo »erlebst fein mögen, baß

winbefienS pcriobifd;e Slitfheöung äußerer ©iiiwirfttttg

nct^ig wirb. Je Weniger Slnftrengungcn ein Säugetier

5U mneben put
, uni in ben Bereid) feiner 9fa6rung ju

gelangen, um fo geringer entwiefeft ftitb feine Sntedigenj

tntb leine Sinne; fo ant Söieberfäuer, bem Didliüutet

«nb SBalt^iere, tRnr ber Sinti beb ©erticfS utib wahr«

fdjeinlid; aitci) berjenige beS ©efdintadä bleiben bis julel; t

boiifomnten, bed; bejie^en fie fd; meifi mir auf baS ©c*
fdjaft ber (Scnafjrung, feltener auf periobifeße 3uftättbe

8wtbfianjuitggtriebeb
; fte fhtb für anbere ©tibrüde tttt«

enibfanglict) utib fbniten nicht ju Duellen mannidifad;en

®ergnügenb werben. 3Bie bie Organe ber Sinne je

nadi ber befoitberen Beftintntung eines TliiereS in Stel«
luitg leidjt abänbern

, au dt üußertid) bemerfbare lltnge*

finitfingen erfahren, wie baS weit nadi hinten gerüdte

Pfluge ber SBieberfüuer, ber [Rüffel ber Didhäuter, bie

finofiubiidje Slughaut ber «§anbfftigler, baS tutenförmige

fr Wel;riofer Bager unb gat^lreicbe anbere ©geiidjüut«

üdifeiten ber Simteborgane $u beuten feien ,
wirb am ge«

hörigen Orte (Srflarung fhtben.

Oie Säugetiere finb zufolge ber Definition ber ©affe
nadte Junge gebülirenb

,
b. b. bie Jungen fommeit roll«

fianbig aubgebilbet unb minbeftenb mit beit mefentfidferen

Organen ber Selbfterhaltung verfeben jur SBelt, finb

ah"°, obgleid; fie geraunte 3dt gefaugt Werben muffen, jur

Ütbftftanbigen ©tifteng befähigt. 5Benit man erwägt,

fc‘ne Sonn ber Organifation in fchroffer ©gentbüm«
lirtifeit unb uiwerbunbett bafteht, vielmehr Uebergange

überall Vorl)anben finb ober bod; yorauSgefeht werben

tttuffen, fo wirb ba« SSorfommen einer Sorin ber Sort«

hfianäung nicht überrafdiett
, bie an jene ber Bögel an«

gtanjt unb am Schnabeltier gefunben Wirb, beffen JungeS
«Iler ©ahrfcbeinlidjfeit nadi in fel;r unvofffontmenem3u«
Raube geboren wirb. Der (entere ift zumal an jungen

Beuteltieren nachgeWiefeu, bie als rollig hifflofe SBefeit

unb nur mit Ülnbcutung von ©liebem geboren, in einer

tieferen ober Radieren Baudjfalte ihrer O.Ruttcr Sdittfc unb
~ i a()iung fiubeii unb erft nad) mehrmonatlichem IRerweileit
tu biefent eigenthum(id>en Bel;ältmffe auf biejenige Stufe
er ©ntwkfefung gelangen

, auf Weldier fid> bie ffliehr^ahl

anberer Saugetiere bereits bei ber ©eburt befitben. DaS
te Sortbflanjung bejwedenbe Berljältniß ber erWachfenen
uücthiere ift monogamifd) ober polsigamifdj. 3m er«

J,
Ven ®a^e hegnügt fd; baS SRännchen mit einem einzigen

eibdjen, eine SSerbinbung, ber matt nadi Sinologie beä
11 et menfehiiehe ©he Seftftebenbcn eine höhere Bebeutung
Pfdneibeit map, bie aber MneSwegS mit mehr entwidelter

„
c t(

lcnä “Hein gehaart uorfömmt , inbem attfer ben
ffen aud; •ßiafeit

, Kaninchen unb felhft Sßalthiere mono«
ÜAtnifrt, Rnb. Bei gefefligen, heerbenWeiä jufammenle«
eitben unb ihre Bohrung müheloS erlangettbeit Sauge«
Heren

befiehl faft immerbae polt'gi'rtifche BerT;ä(tniß ;
bett

^'tfdi begleiten 8—15, ben SchafbodhiS 20, baS Schwein
tS 3o Weibchen. Oft ftitb aber biefe Berhältniffe nicht

' * °un AUfiere Umftänbe fötnten ein holt'gt'ttifd'eS

Augetfjier junt monoganiifchen machen, unb Wie3ud)t unb

beS gelahmten 3uftanbeS baS <Sntgegengefe|te
er

'eifuhren fönite, ift hefannt. Die Sruchtbarteit wirb
’Ucht burch aufere SKomente allein hebingt, fonberit ftelR

!

m ® crhältnijfe jur 53ilbungäfiufe beä mbieveä. SBeittt
tu biefem baS Dhierifche horwaltet, Jntefligen^ alfo jurücf«
r| tt, iftbte RSermehrung um fo größer ; baö 'IReerfcbweiit
at,n 'n einem Jahre au 80 Junge haben

,
bie Söwin nur

.

ln

f"
^ ln klebrigen wirb aber and) bemerft, baft je größer

a8 ^l’ier
' um fo geringer audi feine Srudjtbarfeit fei

eute Hinrichtung, bereit üiothwencigfeir für (Srhafttmg beä

eidigewicbts in ber Diaturffar begriffen wirb, fohalb
Unn |tc*' öie Solgen rorftellt, welcbe eine rafdie Sjevmeh«
uug großer tRauhthiere ober felhft ber ©raäfrcffer haben

Htußte.
53orforgc unb Siebe für bie SRadifommcn ent«

dudeln nicht affe Saugetbiere in gleichem ©rabe, hefon«

Rnb im hothghninifchen aSerbaltniffe bie 2)iannd)en
Aufg bie fdffintmften Seinbe ber eigenen Jungen. Da

Jnftiuct bei Säugethieven nicht bie alleinige Duelle ber

<§anblungett ift, fo legen fie and; wenige Sjuireit jetteä

cSunfttriebed ju Tage ,
ber au ben die fern ber (ßögel gut

Sewtmberimg reijt; nur bie SRager, bie and; im förfer«

liehen Taue ftch ben Tögefit geWifferntaßen aitnähevn,

hauen 511111 Tlieil §iemtid? fünflidje ütefer. Jtt allen

Süllen wirb baö Junge gefaugt
, felhft bei bem fonft ratlf»

felhaften Sdmabelthiere, ititb jwav bauert biefe Sritahruiig

big 511 bem 3eitj'unfte, wo baö Junge für ftclj fetbft ju

forgen vermag ,
bähet länger bei [Raiihthieren

,
Wo offne

3ahneittmide(ung Qlufitahme hon gfc
i
fbfntat) vtat3 nicht

möglich ift. Der ießte T ffeil ber mütterlidjen Torforge

befteht in ber 6rf elfutig ,
b. h- in Tcrfiidjcit, beit auf bie

©rnahnutg gerichteten Jnftiuct 5U weden. Die Äafee

bringt ben Jungen bie gefangene ÜRauS
,
unb auf ahnlidie

9lrt verfahren alle ftaubthiere. SBenn ffBieberfüuer feine

bemerffidfeit flnftrengungen madieit, um ihre Jungen 511

helelfren, fo crflart fd) biefe llnterlaffung auö ber geringen

IRothwenbigfeit beä *§inbeuten3 auf ein überall ftdf bar«

bictenbcä, rcidilidn-ä Sutter.

Der SebettSlauf f er Saugethiere verfallt in bie gewöhn«

lidfcu Dlbfdinitte ber Jugeitb, [Reife 1111b Ülbnahme. Die

Jungen hefben mit fluänahme ber 3ähne unb <§örner

fdwit bei ber ©eburt alle für bielSriftenjiiöfhigen Organe,

obwohl 511m Tfuül im unentwidelten 3nftaitbe, bodf glei«

dien fte hüung ihren 3lelteru feljr wenig
,

ftitb bisweilen

uttfcehnart ,
ganj verfchiebett gefärbt ober mit ©liebem

verfefien ,
bie fehlt befonbere, fyäter fchwinbeitbe Sßerh ält«

ttiffe gewahren taffen. Tfaudie
,
Wie [Raubthiere unb ge«

wiffe ÜRager
,
bleiben wegen ber anfangs jufaiiittteitfleben«

ben flugenliber längere 3eit bünb; bei allen fchrettet

ffSadiSthum 1111b 9luShilbung um fo langfamer vorwärts,

je größer ihr iRörver 51t werben beftimmt ift. Hiite 9lttS«

nähme machen jebodi bie ffßiebcrfäuer ,
wo baS Junge

fdwit nach einem Tage ber SWutter auf ben an einen fejten

Stanbfunft fetten gebunbeneit Stveifjügen 511 folgen im

Staube ift. Die Terbinbung hört auf fobalb baS Junge

hinreidjenb erwacbfeit ift; bie Trennung erfolgt bann

gerabweiS unb, wie cS fdjeint, ofjrte Sdnuev^, unb nur hei

gefeffigen Säugethieren bleiben bie -Riten unb Jungen in

berfelbeu beerbe jufammen , ohne jebcd) baS ehemalige

Terhältniß fortjufühwn. Dir SebenSgefd)idite beä reifen

SäugethiereS ift reich an ben iitainiidifaltigften ©rfchei«

nungen, bie jebod) nicht ifotirt fefieitb, in anberen Tliicr«

claffen, wenn and) unbeutlidier ftch wieberhoten unb auf

affgcmeiite ©efetje juritefführbar finb. Jm ©egenfafte

511 einanber ftitb biefe ©efdiöbfe entweber gefeffige ober

eiitfame; bie leßtereSebenSweife erfdjeint alSnothwenbige,

wo bie Hrfaugung ber üiahruna größere Qlnftrettguiigen

ober fogar .Hämvfc vorauSü'St
; fe jtnb frieblidic ober im

uitabläffgen Kriege begriffene, je nachbeut fte von pfaitj«

liehen ober thierifd;ett Stoffen fdi nähren; burch Terfot«

gütig biefer Oiidmingeti werben fie entlieh 511 3)iächten,

weld)e Ifer baS Tfanjenrcid) ,
bort fidi gegenfettig he«

fchränfenb, baS ©leidigewidjt in ber organifd'cn Sd)öh-

fang erhalten. Die ©rreidumg biefer 3wede erheifcht

yerfdiiebene -ffiohnorte unb Sitten uub angemeffeite Or«

gaitifatiou, bie int untcrirbifcheit ©valethicre unb im

fletternben Tauntthiere in nidit minber großen ©egen«

fäheit erfcheint als in bem Diauhfäugethiere beS SeftlanbeS

unb bemjeuigen beS 3ReereS. ©egenübet beit vcriobifchcn

gBedtfclit, weldie ber ©rbförher erfährt, finb f e Tagthiere

ober 9?aditthiere, ffßiuterfdjläfet ober ffßaubever. 3Rit

fftuSnahme ber Slebermäufe fmb fe feineSwegS gnivveti«

meis auf bie eine ober bie anbere ber heibeit erffen Se=

benSarten angeWiefeti beim matt finbet innerhalb berfel«

beit SAinilie, juweilen fogar 111 rerfelbeit ©etttung

untermengte Tcifsiete von rein nädflidjem ober vom

Taglcbeti. Jtt TBiuterfdfaf verfallen mehrereffiaubthiere,

Jnfectenfreffer, jumal näditlidie, enblich viele SRager, nicht

affeilt auS SRangel aniRahrung unb hinreichenber Sänne,

fonbern aud; in Solge einer inneren IRothwenbigfeit, bie

in ber Organifation begrünbet ift. SRandje trovifdje

Saugethiere verfdfafen bie Teriobe ber größten ffBärme,

wo affe äußere SebenShebingungeit Voffftänbig gegeben fnb.

3Rit beut 50 edi fei ber JalircSjcit tjängt bie verfchiebeite

Tcfd;afeuheit beä Sommer« unb üöinterfleibeS jufaitt«

meit, wefdicS inbeffeu, bie arftifchen Qlrten ausgenommen,

ait Säugethieren nie fo auffällige Derfdiiebenheiteu bar«

hietet wie an Tögelrt. DaS neu ftdi regenbe Sehen beS

SnthjahreS bringt entfpreebenbe Teräitbemitgen hervor,

bie aber in feiner Thierclaffe benjenigen beS 5ßfanjenreichS

an Umfang vergleichbar, ;umal in ber böd'fm ©affe

äußerlid; nur als ffOedifel beS Haares ober beS ©7iveibeS

bemerfbar werben. 3ur SlttSfühntiig jener ffßanberungett,

wcld;e in ber SebenSgefducfifeber Tögelju ben am nteifen

auf eheiibeii ©rfdjeiiiungeit gehören, ftnb Saiibtlfere über«

häuft weniger gefchidt. 9Han fenut nur Wenige Sitten

von -SRagethieven, weldie tu großen 3ügen nad; anberen

ffßohiw'rteit gelegentlich au ft reden, jeboch nidit burch Sort«

ffanjungStricb Wie bie Tögef, fonbern burch URaitgef ait

ÜiahrtmgSmittelu ober anbere Terhältniffe in Sewegnng

gefeft Werben. DaS in Sübafrifa oft beobachtete Verbot«

brechen großer Scbaarcn vonSlntilofen entfielt aus gleichen

Urfachen unb verbietet fchoit burch feine Unvegelmäßigfeit

jebe Tergleidiuitg mit ben ©auberungeit ber SSögel unb

vieler Sifd.’e. Ton Jiratifbciten werben Saugethiere iit

bem Terhältniffe leidRer ergriffen, als ihre Organifation

eine jufammengefetjtere ift ;
einige ber elfteren ftnb eigen«

thümlidier 9lvt, 5111110 1 bie furchtbare SOnthfranfheit, bie

jebod) in reiner Somt nur bei einigen ©attungen beob«

aditet Wirb, ©übentien (©'ijootien) fef?r mörberifdjet

51« graffreu unter ihnen eben fo im wilbctt als tafimm

3ufaube; aufgewogeit werben biefe allerbingS, wenigfeitS

in ben nieberen Orbmmgett (5. T. bei SRagern) burd' eine

feriobifd; eintretenbe, gattj abnorme unb auSfchweifenbe

Srudubarfeit. Jhre Vebene^ähigfeit ift vergleichimgS«

Weife fehr gering unb allein an ben ffÖenigjähnigcn , ben

Slmeifettfreffern unb SAultfiieren hetttfrlBcher. Daß bei

ihnen nidit minber als hei anbereit orgamfeheu ffOefen

bie Dauer beS SebetiS feft begrättjt fei, leibet feilten 3wci«

fei, allein eS hält hei ben in ber Silbniß Sebenbeit fdiwer

bett Umfang jener Teriobe anjitgeben, ba wolfl bie wenig«

feit eines natürlichen TobeS fterten. DaS ättßcrfe 5(1«

ter, weldjeS fe im vielfach güufigeven 3uftanbe als ge<

jähtufe >§auSthieve erreidien föitueit , if burch zahlreiche

Beobachtungen befamtt, bie jeboch nur Belege 51t gewiffen

allgemeinen Schrfüpeit ber Thbf>°lvgie liefern. 5118

Riegel gilt, baß je größer ein Sängethier ift, je längere

3eit eS alfo 51t feiner ©ttWidelung bebarf, auch feine

SebeitSbauer um fo beträchtlicher ift. kleinere Slrteit

von [Ragevit werben in ber ©efangenfdjaft 3—4 Jahre,

Cyfepfian ton gegen .100 Jahre alt.

Betrachtet matt bie Saugethiere in ihrem Bevhaltert

jttr übrigen SRatur, fo würbe bie Srage nadj ihrer geogra«

hhifdjen Berhreitnng, ihrer Stellung ju ben übrigen

Thierdaffeit uub ihrer Beziehung junt Bleitfdjett für fd)

allein mitfaffenbe Untetfudumgen Veranlaffen. Die er«

ftere ift entweber eine natürliche, ober eine fünflid;e,

foweit fe ber nad; affen ffiidiftmgen vorbringenbe unb

eoloniftrenbe 'JReitfch veranlaßt f;a t. Die im Bergleid;

Zu anberen Thierdaffeit bei Säugethieren leichtere, eine

höhere Stellung anbeutenbe Berbffaitzöarfeit begünfigt

jene inetifchlidiett Berfndje. Jtt Beziehung fluf bie 11a«

türlidje Berbveituug femtt man eine große Blenge mit

©enattigfeit erforfditer Thattadien, allein nod; ift eS nicht

gelungen, auS benfelben ©efefe mit foldjer Sid;erheit zu

entwiddn, baß bie ©eograptno ber Tf;iere auf ben 91amen

einer w 0 f; f£>cgvuitbete« ffßiffenfdjaft Siiiftuucli ntad;eit

biirfte. Die größte 3ahl von 5lrten unb Jitbivibueit unb

bie größten Sonnen rer Säugerinere gehören rer Tropen«

regiou au; Berminberung ber erferen, Berfleincrung ber

Zweiten tritt immer mehr hervor
,

je näher ben Bolen ein

Sanb liegt. 3So auf beut (enteren baS Sehen erlifcbt, ift

bafür baS ffffeer feiner ©tiwidelitug unb ©rhaltung gün*

ftig ;
bie ffßalthiere uub größeren Bhofen gehören int Bor«

Zuge betit ©Snteere an. Die Bet'breituug ber Säugetiere

ift baher mehr burd; bie Breitegrabe als burd) bie
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SDJeribianeX'egraitjt. Blau die gamilten behaupten enbtirt?

it>re befonberen oft fetjr befcbranftett Bejirfe, bie Spaöifltie

nur bas tropifcße unb fubtropifdje 3lftifa,bie weiften Se»

wuviben BtabagaScar; mit 3luSmTbme weniger ametilani»

f%t unb afiatifctecr 3lrten gehören bie Beuteltiere nach

3leut?oltanb ,
wo niete anbere Säugethicrfainilien gar

nictjt ober bocli fet;r fctjwad? vertreten ftnb ; bie ©ürtel»

ttiiere, Bafentljiere unb 3lmeifeufreffer bejeidjnen bie neue

spielt. 9)1ehr nod? als bie reguttgSlofe BflanjcitWelt tra»

gen biefe eigentl?ümfid?en ©ruppirungen ber voKfbtnmen»

ften ,
in bauernber Xbütigfcit unb 2ßechfelverfel?r beßnbli»

rticrt Thiere baju bei, ben ÜBeltt^eilen baS ju verleihen,

wa§ man treffenb ihre Bhofiognotttie genannt l;at. — 3«

ben übrigen Tttierclaffen unb fclbftbcr Bflanjcttwelt |tetjen

bie SäugeäjUre ttjeilS in herrfdjenber, tbeilS in bebennd)»

ter Stellung
, ftnb aber in beibett Btd?tungen bie uttenfc»

bcbrlicben ©lieber einer groben Kette. 9Bie fie Eingreifen

tn baö ©anje, Wie in ihrer Drganifation vielfache 3lt'ftu»

fungeit unb Berwatibtfchafteit ft d? offenbaren ,
wirb WeU

tertpit an nieten Orten gegeigt werben, wo auch itjre Be»

jiel?ungett 51t bem Blenfdien, bie gemeinhin nur unter bent

©eftditSpunfte entfdnebencr Bütftidjleit ober Scbabtid>leLt

aufgefaßt werben, geivürbigt werben
|

ölten.

Oie Saht ber in ber neueften Heberftdjt jufammettge»

ftettten ben Boologen mit Sicherheit beTamtten Säuge»

thiere beträgt an 2100 3lrten
;
im Sabre 1788 gätilte ©me»

Jtn, ber Herausgeber vonShntfe’S Shftern, 434 3lrteit auf.

Oiefe außerorbentlidje Benttehruitg verbanft man ben

Begebungen tuchtiger gorfeber, bie in bie entfegenften

unb unjugäitgUdjften Sauber vorbrattgeit, wo faft alles

Stufgefunbene als neu erfannt Würbe. @0
.
gvofie Kitt»

bedungen ftnb nicht ohne Kinfltiß auf bie fiiftematifdje

(Sintheiluitg ber erfteu Thierctaffe geblieben
;
inbeffen be»

jicTicn fiel’ biefe Beväiibentitgi’it mehr auf baS Kittjeltte

als bie ©nmbjüge ber Bnorbnung, bie auf itatuvf?iftori»

fchett Thatfadieu beruhenb um fo weniger eine (Srneuenutg

erheifebett wirb, als bie Statur SlbitormeS unb ttnverbnn»

bette? nicht erfdjaffen bat. Blatt tl?etlt bie Säugethiere

ein, wie folgt

:

I. 93tcrfufitgc. Bier ©lieber, gewöhnliche äuftere

©eftatt.

1 . Bterhättber. Hänbemit entgegettfehbarenOau»

titelt, bei ben weiften alte ginger mit Blattnägeln

verfehett.

2. gl eberth tere. Borbere ©lieber ju glugwerf»

geugett untgebilbet.

3. Baub thiere. Srei 3lrtett von Sahnen; Sehen

mit Tratten verfehett.

A. Snfectenfr effer. Saht ber Borbcrjäbne

fd?waidetib, Badcttjül?ne nicht jufainmengebrüdt,

auf ber Kaupädje mit fvitjigett Hödertt.

B. Bcißenbc T li i e r e. Bleift 6 Borberjä(?tte oben

unb unten, Badenjäljn* bei ben aufben Sehen ®e=

heitben jufammengebrüdt, bei ben mit ganzer Sohle

giuftretenben mehr ober Weniger breitfrottig unb

aufber Käufliche mit flumpfen Hödertt Verfehett.

4. Beutelthier e. gortpflanjung abweicbenb.

5 . Bagethiere. Bagejal?ne; Kdjäfme fehlen ftetS.

6. Ktnl?ufcr. Kiitgroßernad? vorn gerichteter H«f.

7. Bielhuf er. Bleifl mehr als jWei Hufe;

Sclmauje häufig rti ffeiförmig.

8. S weih ufer. Stet? jWei nach rorn geridttete

Hufe
;
Sdittauje fletS flumpf.

9. 5 e £’ l g a h tt e r. Ohne Borberjähtte ober ganj

jahnloS.

10. gloffettfüfser. Hinterfüße ju gloffett unt»

gefialtet.

11.

jäweifüfjige. Hinterfüße fehlen; Körper flfd?»

förmig.

jt> äugctlftcrc.

(Erfte (JDrimung.

SSterljättbet. (Quadrumana.)

Oer fbftematifdje Kljaralter ber erften Säugethier»

familie ift eben fo eittfad? als augenfällig unb liegt we=

fentlid? in ber Befd?affetit?eit ber Bewegungsorgane, bie

mein mit ©angfüßett, fonbern mit eigentlichen Hättbeit

verfeßen ftnb. Stußerbem fontmen ben Biertjänbern bie

gewöhnlichen brei 3lrten von Sähnett 511 ,
b. h- Borber»

§äf?tte, Kdjäbnc unb Badenjäf?ne, unb jwar faft in gleid
;
'er

Sabl wie bem 'Uicnfd’ett, beim nur in ber ©ntpve ber

attterifanifchen 3ljfett ftnbet ftd) jeberfeit? oben uttb unten

ein Badenjahn mehr als bei jenem, währenb in ber

©ruvße ber Halbaffen hin unb Wieber bie Borberjähtte

um jtvei vermehrt ftnb. Sitiettftnb nie mehr als jWei vorhatt»

ben unb ftehen auf ber Bruft. Beit wenigen SluSnaljmen

ftnb bie Bierftättber Bewohner beS BalmetdlintaS, wel»

dies fie nicht ntinber charatterißreti als bie ifJaftagaien

uttb Kolibris, leben vorjugsweife auf Bäumen, ittbeut

il)r anjer Bau fie weit mehr auf eine lletternbe uttb

fVringenbe gortbeweguitg als auf ben ruhigen ©ang atu

Boben hinweift; fie ernähren ftd; weift von grüdjten,

wenige von Snfecten unb jerfallett in jtvei ©rttwen.

©rflc ^ruujic. 2tffe«. (Simiae.)

Oie eigentlichen Qlffett ,
bereit vollfotiintene 2lrtett ftd?

ben Bteitfd’ett inBejitg auf Äörherbilbttttg nähern, haben

Vier breite, fdjiteibenbe Borberjähtte, Badenjälpte mit

ftiimvfhöderigen Jtroneit uttb
,
mit llusuabme ber ©icl?'

hornaffen, att allen gittgern wahre, bett menfchlichen

ähnliche Blattnägel. Selten ftnb fie von bebeutenber

©röße, beim ttur ber Drang=Utan, bem matt «hebern

wohl SHicfengröße jufdjrieb, fattn bie mittlere Sänge

beS Btetifd’en erreid?en, währenb fef?r viele tan nt von

ber ©röße einer .tlaße jlttb. ©ewöhttlid) ift ihr Äör»

herbau mehr verlängert unb fdtlanl als gebrängt ju nett»

neu, einige,
5

. B. Klammeraffen (gig. 60. 61.), fallen

vielmehr auf burdi abenteuerliche BJagerfeit beS KörverS

uttb lauge büittte ©lieben, 31 uf ber obent ober Beiden»

feite ftnb fo geiiteinlich mit bidjtcm aber feinen Haar

bebedt, bejlfjen aber als Bewohner vorjugSWeiS warmer

Klimatcn nidit jetteS weide 'löoUcuhaar junächft ber

Haut, welches vom ©ratineuhaargewöhulichüberbedt, bie

itotbifdien.Tl?icre gegen bie llitbilben eines rauheren Him»

melS fdjüfct. Oft ift biefeSHaar fehl* lebhaft gefärbt, fo

att bem gelbbraunen Brüllaffen (gig. 65.), ober von

einem ungewöhnlich bläulichen ober gar grüttlidjett Ko»

lorit wie an mehreren Baviattett. Oie Unterfeite beS

Körpers iftinberBegel feljr bütm behaart, gewiffeBljeile

beS KörherS ftnb nidit feiten fogar gang nadt unb in

biefetn gälte mit einer vertieften, weift lebhaft gefärbten

Haut überjogen. Oergleichen fdjwietigc Hautfteilen lie»

gen bei mehreren 3lffeu ber alten BBett um baS 3lfter

herum, erflreden flcf> bisweilen etwa? att ben Sd;ettfeltt

hinab unb crfd?einen bei Baviattett, betten äußertet» noch

ein nadieS, ungemein buntes ©eftchl jufteht, blau ober

rotß, juntal jur Seit ber heriobifdj Wieberfehrettbeit

gef<htechtlid?en Ktreguttg. OcrK'ohf ber 3(ffen ift jWar

ruttb, allein bettnod? mit bem menfclttidjen nicht 51t ver»

gleidtctt, ausgenommen im frühejlett Lebensalter. Hat

ber 3lffe batut alterbingS eitt bem Kinbe nidtt unähnliches

Broßl uttb einen ©eftCfjtSWinfet vott vortheiIhafierer 3lrt

als ber Beger, fo veränbert fld? biefer Sd,'äbel mit juncl?»

mettbem 3ltter immer mehr, unb wie bie thicrifd;e 9lntttrbaS

Uebergewicht gewinnt, ber reifenbe 3lffe immer witber unb

unjähmbarer wirb, fo entwidelt fiel? auch ber untere Bh e^

beS ©efldjteS. Oie Sdptauje, baS ttiebrigfie ber am

Sd?äbel vorhanbenenOrgane, tritt hervor, bie Stint weicht

in bemfetben Berljältniffe jurüd, uttb bie Bhhßogttomie

nimmt ben brutalen 3luSbrttd an, ber feinem 3lffett, felbft

bent gerühmten Oraitg»Utan nidit fehlt uttb atn äÖiber»

wärtigflett auffällt itx ben mit einer wahrenHunb efehnauje

verfehetten wilbett unb gefährlidien Bianbrillen 3lfrifaS.

31 ie hat bie Bhhl'ognomie ber 3lffen etwas KbteS, wie»

wollt fie von Sanftmuth jeugen faittt unb fonft auch

manche 3lffecte auf ihr ftd) lebhaft aiisprägen. Sntnier

fehlt bie freie gebicteitbe Stint beS 3Jiettfd?eu, benn ber

Haarwuchs reidit bis faft an bie Brauen herab. OaS

ftctS unbehaarte ®eftd?t ift oft auf fo abenteuerlid?e 3lrt

gefdintüdt
,
baß matt an bemalte Silbe benfett möchte,

fuVferbrautt, blau, votfi ober mißfarbig, oft mit einem

Ktattje bufdiiger Haare vott ber abftedjenbften gärbttng

eingefaßt ober burd? Bärte ftavt gehoben, währenb baS

Kopfhaar , in ungew6hnlid)er Bichtung wadifenb ,
halb

Hörner att ber Stirn, halb eine gefdjeitelte Bertüde

ober einen Kamm barftellt, halb wie eine fdjirmartige

3luSbreitung ben Oberfopf untgiebt. Oie 3lttgen flehen

nahe betfamnteu, ftnb mäßig groß unb haben einen fingen,

oft tüdifdien 3fuSbrud. Oa bie Bafe in ben weiften

gälten platt

,

bie Bafettföd?et weit uttb ruttb ftnb ,
bie

Sippettränber fehlen uttb bal;cr sie gewaltigen Kdjähne

fletfchenb hervortreten, bie ©efchtSjüge aber altejeit

I?äßlid; erfeßeinen unb im beftett gälte nur an baS 3tiulii}

eitteS biivctt lange Selben aufgeriebenett ©reife® erinnern

föttttett
, fo mod)te eitt früherer Baturforfdjer wohl mit

Bedit fagett, baß ihm ber 3tjfe fets wie eine Karricatur

auf bett Blcnfctien ober bodj wie eine mißglüdte Kopie

beffelbcn vorgefotntnen fei. 3(ud? bem übrigen Körper

fehlt baS Berhältnißmäßige, WaS ber titettfdilidjett ®e=

ftalt fo viel 3ldituitgSgebietettbeS verleiht, benn bie gattje

Befllmntung ber 3lffett erheifdit eine ©tieberung, bie

f d? mittbcffenS mit bett Begriffen nidit verträgt
,

weld?e

wir vom Kbcmnaaße ber menfdilidien ©eftalt liegen.

Oer Büden ift gefrüntint, unb batier vermag feilt 3lffe

ftd? ganj fo gerabe auSjufredett wie ber Bienfcb. Oie

Sdiultevttfnb Ijervorhättgenb, bie ©lieber lang, bie oberen

juntal rneifi länger als ber Stamm, bie unteren aber eritt»

iterit burd? ihre Oünite unb bett Blangel an SÖaben an

biejenigett ber niebrigfien Btenfdicttrace ,
ber neulioHän»

bifcl?ett. Oie Stellung ber 3tjfen faittt Wohl auf große

Starte, auf viele ©ewaitbfheit beuten, allein ihr 3tuSbrud

bleibt ftetS eben fo gemein als berjenige alter übrigen

©eberbett, gleidjviel ob biefe burd? greube ober burd;

Scbntcrj hervorgebradit Würben.

3n bem Benfe ber Hättbe theilt ittbeffen bie große

gamilie ber 3ljfen ein WtrfliclieS uttb unfchäfßareS Bor»

red?t mit bem 31iettfd;ett. So Wid?tig erfd?eittt biefe® bei

genauer KrWägung, baß bie fpftetnatifdie Trennung ber

3tffeit von allen übrigen Säugetieren gerechtfertigt fein

Würbe, wenn auch fonft nicht eitt cinjigeS utiterfd?eiben»

beS 91ü'rtmal fch barböte. Oer wefentlidie Uitterfchieb

jtoifchett Hattb unb gtiß befiehl, abgefehett vott Bevfdüe»

beitheitcn ofteologifdjer 3trt, in bem Berhältniffe beS

OautnettS ju ben übrigen gittgern uttb itt ber ©inlen»

fitttg beffclbeti. Bidit ttur ift berfelbe relativ länger als ber

erfte ginger beS gttfteS ober bie große Sehe, fottbern er

ftetjt and? auf nid?t völlig gleid?er Sittic mit ben übrigen

gittgern, vielmehr tiefer als biefelben, tfl außerbetti mit

einer weit freieren Bewegung verfeljen, fantt tiament»

lief? bebeutettb jurüdgebogett ober auch ben ginger»

eittgegettgefeft werben. Oie festere Bewegung verntit»

tett baS ©reifen int® erhebt bie Hatte ju einem .Organ

Von fotefjer SBiditigfeit, baß fd?on bie Sitten mit BeWtttt»

berinig über jle ftd? auSfpradjett uttb berühmte Bind»

fophett ben ©runb unfercr Herrfd?aft über ben SBeltfreiS

in bemltntftanbe fanbett, baß itnfere Hattb jufolgebefott»

berer Structnr fajl 3ltleS auSjuführen vermag, WaS uttfere

Sntclligeitj uttS eingiebt. Sowie nun aber bie letztere,

als menfehtidte genommen, nidjt entfernt ben 3lffen ju»

flebt, fo ift auch bie Hattb ber Ouabruntaiten Weit

unvoltfomutener als btcjemge beS Bcenfdien. Kinmal

ift fd?on it;r freier ©ebraud? ittt 3(llgetiteinen weit be»

fchräufter, beim nur ber 'Dlenfch ijl ein eigentlich jweifü»

ßigeS junt aufred?tett ©ange auSgerüfleteS uttb beflintnt»

teS ©efdjöpf unb allein im Stanbe, feine obern ©lieber

frei ju brauchen, währenb er fld? mittels ber unteren
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T'ortbemegt. 9?id;t fo ber Slffe, beffett Knochenbau, mie mei*

tt'vf^in gegeigt »»erben fort, mit völlig fenfredter ©teilung

imi5 Sortbemeguitg ftd; niclit verträgt, vielmehr gur fe|tm«
ttetg bie Witmirfung ber Vorberen ©lieber erb eiübt.

Btueiteng
ift ber ©ebrauci; ber ginger bei bem Stffen

Mdränfter als bei bem Wenfd;en, beim ber 'Daumen ift

lelatiö ttid;t halb fo fang unb bie übrigen Bier ginger

baten niclit biegegenfeitig unabhängige ©emeglidfeit mie
an u»ferer -§anb

, inbem arte ihre ©ebnen in eine eilt»

5'ge gitfamnten laufen. Slti bev ntenfcblicben -fjattb gilt

biefeä nur vom vierten unb fünften ginger, über bie man
bennoctj burd; Hebung fo rief ßerrfrfmff erbangen bann,

bap tefannttieb Kfavierfpieler feTbft mit biefeit gingern
?n trirtern Vermögen. ©o feft nun auch bie Otffen einen

®egenfianb umfaffen fönnen, fo rief ©efdidlidfcit fte

un Gebrauch ihrer i&ättbe entmicfelit, fo mürben fte bort)

'»entatg arte jene einfachen ober combiuirteit ©emegutt*

®en ber ginger unb -fpanb vornehmen tonnen ,
melde

un« fo leicht toerbeit, niemals gu febreiben ober ein fünft*

ji'bcreg
-fjanbmerfgeug gu führen vermögen, ©efbft bie

e'regung beg gangen Stratos ift minber frei bei Slffen

ats bei Wcnfdjen, beim nufer Gültbogengelenf ift fo be*

fdiaffen, bafj mir bag Stuf* unb SlbmärtebeugeitbeS Sirmco

^eit vortftänbiger atteführeit als trgenb ein ©ierhäuber.
' 111 übrigen bieten bie -jjänbeber leideren and; Heine Süto*

**irtlien
; bei bem ©iamang (Hylobales syndactylus)

hnf ber erftc unb gmeite ginger big faft an bag vor(e|te

©lieb Vermachten
, unb ben Klammeraffen (Ateles) fetjÜ

entmeber ber .Daumen gang
, ober ift hödiftrite nur alö

rtnbentung Vorbauten. rtiiemafö ftnb bi-c -fjänbe biefer

bierfantitie guiit ©raten eingerichtet ober mit©cbmintm*
hauten Verfehen, vielmehr mirb biefeS lejjtere ©efdjäft beit

rtffen eben fo mic bem Wcnfdctt febr erfdüvert burd;
bit ©rofje unb befonbere ©crblnbitug beg Kopfe! mit ber

®irte(fau(e unb bie 0?otbmcnbigteit
, benfelbeit mittete

©utyfelanttrenguiig über bem ©Baffer 51t tragen, ©er
Übergang in aubere S^itrfamiliett

, unb gmar burd;

grabmeifeg Snrücftreten ber beftimmenben gönn mefent*
'der Organe, offenbart ffcfy aud; bei ben itieberen @at*

»»'inen von Slffen burd; llnibitbung ihrer «$4nbe. irtiebt

mir ftnb bie ginger ber ©iciihornaffeit (Jacchns) menig
ctuegricly

, fonbern muh bie rttägef Krallen ähnlich; an
»en »emuribeti (Wafig) erlangen bie Sßorberhänbe bag

«feheit von fnngjebigen ©foten. — ©ie hinteren
^?anbe verhaften

feefy hinftchttid; ihrer Seftimmuttg
nie bit vorberen unb ftühen niebt arteiu beit Körper,
onbein tonnen auch atg ©reiforgane angemeitbet tuer*
el© inbeffen ftebeit fte fo febief, bafj feilt Slffe jemals
mi bie ©ohfe ober, mie mau richtiger fageit fortte, auf
16 btatte -fjanb auftreteit fanit, ftd; vielmehr nur auf
eit auperCn Staub berfefbeit ftüut. ®aS gerfeitbeiu ift

(

ri,<
*enä üntg unb bie gerfc fteht fo h«t; vom ©oben

er ,

CnU
' 5Cl^ ^er ^ffe unfehlbar umfaffen muffte ,

mentt

be
''

U
f.

UfC
'

te
' auf ^‘e blatte fbanr- gii ftu^eit. Sin*

uiiTb'
®flue§ Öeferteu ftef) Ijingu,

cw m
^ ierhänber am horigontalen ©aitge gu hinbern.

fcl’en

e^en
*m ® cl’hättnijfe meit enger alb im Wen*

breit' r ^,V ^Cn fförverc- bie natürliche

artcii

C 'ntc
\^a3e barjtertt unb ben aufrechten ©aug nicht

sg
j*” lH'

T1nittett, fonbern gum affein natürlichen martit.

@!r,
^'icri)änberu ift bie ©utfernung gmifrtien ben

fo t-"
-

fCl""ett 3ering, bie Sange ber ©lieber aber

mit
' ört

i'’
1?aS ©Icicf'gemicf't im ©tehen nur

mivft

u *' e Cl haften toerben fann. JBefonberS itacfrtheifig

2(

'tCC*' Icr Wniflanb
,

bajj fte eine vöfftg gerabtinige

^
affreefung bcs «eineo, mie mir fte bei abffchtficf) fejient
ange eintreten faffett , megen ungtinftiger Anfügung

t
Cl

' et ®uSfefn fomie megett ©cfnuaffe unb ©cirataf*
tlt Cer 9rof!en ©efapmugfefit uub SBabenmuefcfn nicht
Wuehmejt tönnen. ©eim gfeicfj bie grofien ajfatifchen

cn
_’ mie ber Oraitg*lItait

,
gelegentlich aufrecht geben,

^
®*^ieht biefee nur mit -hülfe eines ©tocfeS, unb nie*

felbft

^ann
fätoanfenbe, unftct^ere unb bentDhiw«

auf bie Dauer befrtmerfidje SBemcguitg mit bem

freien, ftolgeti ©ange beS gu -höherem beftmtmten unb

felbftbemufjtcu Wenfdieit vergüten merben.

9113 eine fünfte -haitb ober menlgfteug alg ein nictit

unmichtigeg SBernegunggorgan barf man ben ©cljmaitg vieler

Slffett anfehett. S?ür unter beit bie alte Welt bemohuen*

beit ©attungen giebt eg einige gang uiigefdsmangte, mabrenb

biejenigen Slnterifa’g nicht nur arte langgefdimäugt

ftnb, fonbern einige an beit fogeuaniiten ©reiffdimangctt

Organe haben, bie fiinftcCitfict? ihrer ©cmeglid'fcit unb

mahrfcheiitlich and) ihrer Daftfähigfeit ber -hanb menig

nachgeben. Slit ben aftatifdjen Slffeit ift biefeb Organ

brebrunb unb gang behaart, oft von iiiiverhältnifimafigcr

Sauge unb beftimmt, atg ©alaiicirftange ma'hrenb eiiteg

©frungeg 511 bienen, iticfü aber um ben.ftörperaufgehäugt

51t tragen, mie ebebent mohl geglaubt mürbe. Stur einige

amerifanifde 9(ffen bebteneit ftcfi beg ©reiffebmaugeg gu

biefem 3mede; ber fchmervermunbete SBrüffaffe halt fiel;

mit bemfelbeit ait bem 21fte eines ©amitcs feft unb

bleibt gutit 93erbruffe beg Sägers in unerreichbarer -höbe

and) bann nod; hängen
,

meint ber eingetretene ©ob bie

anbereit ©lieber bereits crfdffajft fjat.

©er Knochenbau ber -2tffen nähert ftd; gmar bem

menfchficheu , allein er bietet, bent genauen Unterfndier

eine groüc Wenge von ©igeiithinulid,'feiten, aug melden

gur ©einige hervorgeht, bafj felbft bie am meiften ©egün*

fügten unter biefeit ©hiereit niemals von ber ffiatitr beftimmt

gcmefeit ftnb, alg rtZebenbuhler beg 3)fenfd;eiigcfd)iechteg

aufgutreten. ©er ©eftditgminfef mcclifctt gmifeben 65°

unb 30° niebt allein je nach beit 2(rten, fonbern fogar

itad; ben SllterSftufcn einer unb berfelbett 2(rt, inbeffen

bleibt intmerbar gmifdjeit ber ©d;äbcfbitbung ber am

-hödjjlen ftehenbeit Slffenarten unb ber vobeften Wenfdteit*

ftäntine ein bebeutenber llnterfcbieb. ’Se itad; ber Stace

ober bent 2joffsftaiiime ,
bem ©rabe von ©ivilifatioit 1111b

von ©ntmicfelung beg <§irneg geluahrt man an meufd,'*

liehen ©d'äbeiit ein verfd'iebeiteg Sßerhältnif gmifeben ber

©rofje unb ffiölbimg ber f'iirnfclmlc, ber Sänge, ©reite

uub bent ©ortreten ber ©efiditgTnodn’ii. Snbeffen benterft

man felbft att jenen beu2lfettfd)äbeln jfd; nähernbeti ©d;ä*

bellt bev thiergfcid'eit ’ffarus (ber Ureinmohner von 2feu*

guittea), au beseitigen ber üretitis (gig. 4.) uub an

foldieu, bie in ber Sugeitb burd; Siiiben unb ©reffen (mie

bet beit ßaraibcu) entftertt morben ftnb, eine gorut ber

Kiefern unb ©tcflung ber Bäbne, bie felbft am Drang*

lltan*©d;äbel (gig. l.) unb bem be§ ©fchimbanfe (gig.

2.) niemals vorfommt. Die Slbftufung ber ©Übung gebt

am betitlidjften hervor bei ©ergleidntng beg ©cfiäOelS

eiiteg gebilbeteit (Surofiäers (gig. 3.) mit bem beg üretins

unbbeg©fd'img.'aufe; mie ähnlich bie festeren in ©egiefiutig

auf vertitinbertes -§irn unb (Snge bc8 -öinifaftens ftd)

and; feilt mögen, fo mattet bemtod; unverfeunbar im ©re*

ün ber menfd;lid;e ©bvus vor. 3m Uebrigett erhalten

viele Slffcnfcbäbel ein eefiges Slufeheu burd; ftarfe Kno*

dfenfämme, bie ftd; an beit ©rauen, auf ber ©feifnatf) ober

auf bent -öinterhaupte erheben unb um fo mehr hervor*

treten, je mehr bie ©eftd'tgfnodjen ffd; verlängern unb bag

©roftl hunbeartig mirb. ®a foldie Kämme, mcnit fte

itad; oben auf bem ©cbäbel flehen, immer bie SlnheftungS*

fünfte bevKaumuSfeln ftnb, fo mirb man burd; i hre Sitte*

breitutig aufbie©tärfe ber genannten Wttefelit, alfo and)

auf bic ©cipraft beg ©hiereg fdjliejjeit tonnen unb gnlefst,

mell foldje Kraft vorgttggmeifc in reihenbett ©biereit ent*

micfelt ift uub eg fein ntufj, aug fotdier ©Übung bie Sin*

näheruitg einer gegebenen Slrt an ben ©hfiuS ber meit

itiebriger jiehenbett 3ftaubtl;iere folgern. 3nt ©rohen mirb

bie ©ergleidumg bes ©djäbelg eiiteg ©aviaitg mit bentje*

nigcit eineg amerifanifd;eti Stffen biefe Slrt ber golgeruitg

am ©eutlicbflen machen, im ©ingelnen ift fte iiidit minber

ntöglid), menn gleich etmag fdjmteriger. Stls eine ©igeit*

tbümlichfeit verbient hier bic Stuftreibung beg Dberliefer*

fttocheitg, raiefle amWanbrill erfd'cint, befonbere tSrioäl;*

nung. ©ie vergröbert bas ©ortreten beg ©eftdüs um fo

mehr, ba fte äufjerlid) mit faltigen unb fcbmieligeti Kiffen

übergogen ift- ©er Unterüefer ift gmar meifteng faft

mie am Wenfcbeit geftaltet unb auf gleiche Slrt itt ben

©djäbel eingcletift, bod; ift er verhältnihmähig ftärter, unb

in ber ©attung ber ©rüftaffen ftnb feine aitffteigenbett

Slcfte nicht nur von gang ungemöhntidier -§ö(;e
,
fonbern

jle ftehcit unten meit von eiitattber ab, gleidjfain als

fdjüheitbe Umgebung beg tvommelartigen Kelüfobfes, von

mefdjent meiterf;iit sie .'Hebe fein mirb. ©ie Sodibögcn

ftnb nteift menig gemölbt, foitad; ber rttauut, meld;en bie

Kaituuteleln einitehmcn , befdjränft. (Sine bem Staturert

ber Sfrten entfvredienbe llmbübiutg gemat;rt man bei

©ergleidumg ber Bahnbögen;, bei ben höher geftertten

Slffen ftnb fte mie am 'De enfrfieit halbfrelgförutig
, bet

ben ©aviauen abergieben ftd; bieKieferäftefo gufantmen,

bap bie Bahnbögen enblid; eine flach ertiptifd;e ©eftalt,

faft mie am Wolfe unb vermanbteit SHaubthteren, an*

nehmen. Die 3äl;ne ftnb beit ntenfri;Iid;en ähnlich, be*

fonberg bie ©orbevgähue; mehr herrorftebenb ftnb bie

©cfgähne, bic an ©avianeu oft eine ©röpe uub ©tärfc

erlangen, mie fte nur ait beit reifenbften alter ötaubthiere,

att ©igern unb Sömen vorfommt. Die ©aefeugähne ftnb

auf ber Kaufläd;c mit eben fo ftuntpfeu -§öcfern verfehen

mie bie menfd;Iid;en
,

biejenigen einiger anterifanifd;en

©attungen aber tragen fdiärfcre ©fsit^on unb beuten auf

Steigung gu anlmalifdjer Stahrung. ©ie ©evbittbuiig beS

©d;äbelg mit ber SOSirbcIfäiüe bemeift, bafj fenlrcdüe

©teilung bem Stffen nirlü fo natürlich fei >oie bem Wen*

fdjcit. ©ei biefem befhtbeit ftd; bag ^imerbatiptlod; uns

alfo bie ©elenfhüget, auf meld;eit ber Kopf ftd; breljt,

gientlid) fetifredü unter bem ©d;merg.'uiifte beg Kopfe!,

metdier bal;er, im natürlichen ®lcid;gcmid;te ftel)enb,

ohne befonbere Stnftrengung ber Witefcln getragen

mirb. Situ @d;äbel bcö Slffen fteht bas -öiuterhauptloch

meiter nad; Oben unb -füllten, ber Kopf bal;er nidit int

©leicpgemicpt tinbfolglid; ber Uitterftüljung burd; ©äitber

um fo bebürftiger, je mehr bas raubthierähntiche ©eftebt

nad; vorn ein Uebergemid;t ergeugt, meld;es bei fenfredjtet

©teilung beg ©htereg nod; meit fdnverer gu tragen fein

imif?, alg bei hcvigontaler. ©ie ftarfen ©änber, melde

biefett ferneren Kopf tragen, bebürfeit eiitfpredjetiberSln*

heftimggpunfte, unb besmegen jtnb bie oberen oberDorn*

fortfä^e ber -§atgmirbel fo mie bie Kämme beg -hinter*

hauptbeineg an Stffen in einem amWeitfchen ungefannten

Waajje eutmicfelt. SBirbelfäule ttnb Stippen ftnb, abge*

feljeit von geringen Bahlein'erfcl'iebcithetteu, faft gang mie

am Wenfcbeit, allein ber ©rufifaften ift viel meniger ge*

mölbt. ®af; Sie Sänge ber ©lieber, bie mir im ©ergleid)

gutit Wufterbilbe beg meiifdjlicbeitSfeletteg iinverhältuifi*

mä|ig neunen (vergf. 5ig. 5. 6. 7.), im genaueren ©itt*

ffange mit ber Sebeitemeife unb ber ©emeguttggart ber

Slffen fte'he, merben mir bei ©düfberung beg Drang* Utait

gu gemähten ©elegenhett ftitbcu.

Die innere Drgcmi fation ber Slffen bietet feine Slbmei*

diungeit von ber menfdjlidjen von folder ©rheblid;feit

bar, bafj iljre ©rörtcrung ©taff finbcit föitnte, mo e!

ftd; nur um ©utmerfung eine! allgemeinen ©übe! hatt*

beit, ©ie ©inne ber Slffen ftnb gmar int ©angeit fcl;arf

unb Vortfomntett, allein man Vermijjt gmücl;eu ben eiitgel*

neu jene Harmonie unb jene! ©teid)gemid;t, bnrcfg melde

unter affen Söefeii ber Wenfcf; allein begünjtigt unb be*

fäljigt ift gur richtigen Slufnaljme aller ätiperen ©rfepei*

nuugeit. ©erud unb ©efdnnaef flehen bei ben Slffen

hiiifcchtlid) if;rer ©d;ärfe jebenfalfg hinter ben ©innen

beg ©eftebtg unb ©el;öreg gurücf. ©orguggmeife eutmicfelt

ift att ihnen ber.laftfinu, ber iiteinerWengc von ©heilen,

in ben meid-eu gingerfpiljeit , iit ben haarlofen ©terteit

beg ©eftdffg, in ben herabhängenbeit Sippen unb in ber

©pUje beg empfinbliden ©rciffrtjmattgeg, feinen ©ipfinbet,

mährenb ber allgemeine ober p'afftve gülrtjlmi burd; bie

bünne ©ehaarmtg beg gaitgen Körper! unb burd; ben

auffaUenbett Stängel eigentlicher Scttablageruiigcit unter

ber -§aut Unterftüpung erhält.

©d;oit viele Katurforfder unb ©hücmphci1 h®öen ftd;

verfudjt ait ber ©eurtheilung ber geifügett ffähigfeiten

ber Stffen, gumal beg Draitg*lltan, unb int gegenfeüigen
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10
€rftc ©rbi-.nng.

SDQtberfprucfje eS unternommen, bald bie »ermanbtfdjaTt

nadjjuroeifen, die fe Quinten Riffen um- »ienfdjcn tu
^

qeiftiger Seäie^uttg oevmutCjeten ,
bald bic unerfüllbare

Sücfe dagegen, mcldje »eibe trennt. Sdjmerlid) mirc

eine diefer Parteien jemals ju einem genügenden »>»<L«

täte gelangen, denn beide begehen den Smbum.bett Hand«

Jungen der Thüre diefefben Triebfedern unterliegen,

melde den »lenfdjen bemegen. Tie Urfadjen der Hand*

jungen taffen ftcb nur aus Sefanntem ableiten-, da mir

nun hierin unö nur devÄenntnijs unfern eigenen ©efenS

bedienen tonnen
, fo ibentiftciren mir die abiere mit unS

felbft und begeben fön ad) grofie, allerdings aber unser«

meiblidje Srrtbümer. »ur meint man diefer ©rftärung

beipfficbtet, lernt man eittfeben, mie fonft tud'tige Tenfet

ftcf bis 511 dem ©tabe taufd;en taffen tonnten, dag fte

dem Örangslttan ©isilifirbarfeit jutrauten nur togar

die »crmutbung auffiellten, es merde in diefer rbiergat«

tung der fd'lummerndc ©cift durd) Umgang mit ©ten, dien

ju ermecfett fein ,
sielleicbt fogar auS dem «edttrfmffe

der »littbcilung nett entstandener Sbeen ftcb »ebefah»«

feit emmicteln. SSorauSgefe^t, dag dergleichen Wichten

eftvlict? gemeint und nicht anS gefdjmacflofer hiebe jum

qiararorenentftandenfmd, fo Serbien en fie mindeftens

den »ormurf, auf luftige ©peculation und nidjt auf tu»«

tige »aturfotfdjung begründet fu fein, ©in ©efdopf,

UjetdieS ermiefener »langen niemals im ©taube fein mirb,

den SSorjug eines befänbig aufrechten ©angeS mit dem

»lenfdjen 511 feilen, nicht einmal auf ebener 51ade

ftcb anders als mit »iühe und Unftchevheit fortbemegt,

niemals einen tinntfdjlidj »ollfommencn ©cbrauch sott

feinen Ringern und fanden machen fatm ,
sermoge des

33aue§ fcitteS StiiumorganeS articulirte Tone bersov^u«

bringen nicht sermag ,
fondern troö aller Hlnfreitgung

nidjt hindern mirb ,
dag feine ©tirame in raubeS nüftö«

nendeS Reuten übergehe, ein ©efebepf endlich, deffen ganje

Drgauifation jedem Hlnatomen und fJKjpfotogcn beit »<=

meiS liefert sott unsevmeidlider Vtniertfjüuigfeit unter die

grbl'fte und unbänbigfte Sinnlidjfeit, — ein foldjcS als

bemSflenfben nad'fsermanbt und für menfdjli» bifbuitgS«

fähig ju erflüreu, ift ein maljteS Vergehen. ©0 mie unter

dem tünftlerifdjen — nicht dem naturbiftovifeben— ®e«

ftdtssunfte die ©eftalt deS Wen mie eine mifratljene

©opic oder eine »erf»le»terung der men üblichen Sonn

erfebeint, fo fpridjt and) auS Haltung und ^Sjfiogrtc-mie

der Wett immerdar das Thier ,
melcheS unfelbftftänbig,

sott den rohften Trieben regiert mird und baS moralifche

©efuhl ganj entbehrt, megen deffeu »langet mir jmar die

Tfjicro ttid'l Serurtbeifett ,
den »lenfdjen bingegen als bis

511 tieffter ©tufe gefttnfen betrachten. Haffen die Wen,

mie man gern jugiebt, durch benterfbar höhere Sntelligcnj

die ttbrigen ©augethicre meit hinter ftcb, fo find darum

ihre Handlungen den mcnftf'lidieii no» nidjt gleichjuftel«

len. 5ß?ennmandaS5abelbaftcuudtluermiefeneabredin et

seit den ja^tfeö umlaufenden, theilmeiS uralten ©r«

jählungeu über die ,Klugheit oder »lanmäfigfeit der son

hlffeit angeb (id; üorgenommetten Handlungen, fo mird

das Uebrigbfcibende und ©aljre mcift nur ©emofmlidjcs

fein, mosott auch in anderen Säugetljicrfatuilien ftcb

©eifpiele ergeben. «Die bodjgerübmte 3ntetligenj der Hlffen

lägt ftcb füglich auf »»ei ©rundttrfacben jurüeffübren.

Hlls die erfte hat man den mit groger ©elehrigfeit ser«

bundenen »ad'abttumgötrieb 51t betrad'ten, der durch die

5-äbigfeit, ©rlernteS 511 behalten, unterfüöt mird. Wen,

jumal diejenigen der gröberen, der alten ©ett angeboren«

den Hirten, lernen in furjevBc'tt ben©ebrau<b sou rrinf«

gefd’in-en und ©abelu ftcb aneignen ,
fte gemöhnen ft»

3uv»erri»tung Heiner bauSlkberTieufte und 511m ©enuffe

hauSlid'ev »egucmlid'feiten, allein alle diefe Tinge mürben

Hunde der intelligenteren Staren eben auch fernen, jedoch

megen deS »fangefS an Händen febmerer auSführett.

»latt bemerft »seitens an den Hlffen eine befebrahfte

gülügfeit, Sbeen 51t serbittden. Tas wnterfcfreidende llrt^eil

und der freie ffiifle, meld'e dem »leitfcben in hohem ©rabe

jufommeit, fehlen ihnen hingegen gan» Sbr flach«

ahmungstrieh ift ftart, ater gerate meit er auch ganj

lliijmecfmagigcS sornintmt, erfd-eint er als semunftlofer.

Tie Uusorffommenheit iljreS SnteflecteS ergiebt ftd) fdjon

auS dem befondereit SntmicfelungSgange deffelbett. Ter

junge Hlffe bat nidjt nur im »erbültmg doppelt fo siel

Hirn als daS ermachfeue Tigere derfclben Hirt, jondern

audj eine tnenfdjenaljnlidje »ilduug deS ©djädelS. »iit

tiefen förperlidjen ©igcnthümlicl’fciten fleht grofie Heb()af«

tigfeit und Bähmbarfeit in »ertindung. 3 e alter jesod)

Per Htffe mird ,
um fo mebr tritt daS Thier in ihm her«

sor; daS früher ©vlcvnte mird sergeffen oder ntühfam

gethait, und jur 3 eit soflfommener Seife unterfdjeitet

ftclj diefeS itt der Sagend sielserfptedjenbe Sndisidttum

siclfeidjt faum mehr son dem milden Ttermandten bei

tropifdien HBafder, der niemals einen »fenfdien fafp

Hßie entgegengefept der ©iattg der menfeh liehen ©nt«

mirfelttttg fei, mird ju erinnern unnöthig fein, ©elhftdie

Bähmbarfeit der Hlffeit ift bei meitem nidjt fo grog, mie

fte gemeinhin gefdiilbert mird, denn die jaljmett in uttfe«

reit »lenagerictt sorfommenden Hlffeit gehören feiten

mehr als fünf bis fedjS Hirten an, mährend die meiften

anderen allen ©rjiehungSserfudjcn miderfiehen, derSDlatt«

i triff und sermandte afrifanifche Hirten immerdar höd'ft

gefährliche Thiere bleiben.

1 »Jan tbeilt bie Hlffeit ein in .1) Htffcu der alten ©ett

(fpitjuajtge Hlrfeu). ©ie haben nur 20 »aefenjabue, die

mit ftumpfhöcferiger Äauflädje mie die menfdjlidjeit scr«

j

fetjen find. Tic einander genäherten mehr nad) unten

1

als nach dorn geöffneten Hiafeufocher jttib durch eine

I

fchmafe ©cbeidemand getrennt, ©in ©chmans ift nidjt

allemal sovhanben , oft aber fdimielige Äiffeu auf dem

j

©efäg und HSacfemafcheu. 2) Hlffen der neuen ©eit

' (plattnafige Hlffen). ^aden^äbue find entmeder nur 20

|

ftumpfhöcferige, oder 24 mit fdjarfett ©piften serfeljene

Borhandeii. Tie feitlid' ftehenden »afenföder find dttrdj

* eine breite ©deidemand getrennt. Ter ©djmaits fehlt nie«

1

ntalS und ift nid't feiten ein ©reiffdjmanj. ©djmiclen«

fiffett und »acfetttafd'eit fomnten niemals sor.

I.

Riffen der alten tJJclt.

Hin der (Spifee diefer ©ruppe ftchett die drei ©attungen

der Draiig*Utan, Tfcbimpanfe und ©ibbon oder Hangarm«

affen, meld'edurcb »langet an©cbman$ und SSacfentafchen

und durch die ungemöhnlicbe Hänge ihrersorderen ©liedma«

gen mit einaitderühereinfommen. Sn gemiffen »epehuugen

find Drang und ©ibbon am nädjfteu sermaitrt, 5. ».

durch ungcmobnlid'e ©rmeiteruugen des ÄehlfopfeS, die

Hänge der sorderen ©lieber, Älein'heit der Hände und ®üf?e;

in anatontifd'er »ejiehung meicljen fte indeffeit gegeitfeitig

ab. Tie ©ibbon unterfcheiden ftcb son den Drang und

Tfcbimpanfe durd' einen flehten runden Äopf, ein feitUd)

jufalltmengcdtucfteS ©legdjt
,

fchmafe Itntetfiefer, d.d 1-

mofügen »el; und «efäfiidmielcu. HlndererfeitS find

Drang und Tfcbimpanfe nicht fo nahe oermandt, mieSnsier

eS gedad't bat. 3m HWgemeinen fömtnt der Tfcbimpanfe

dem menfcblidjen »orbilde näher, denn er beftjt ein

©aumenjäpfdjen, entbehrt die Pm'tvöbrenfäcle deS Drang«

Utait, bat aber an ihrer ©teile ©rmeiteruugen de§ Bun«

gettbeinS, indeffeit ift die «8evmandtfdiaft »eider unter

einander immerhin groger als die der ©ibbon mit dem

Drang. Sn Wug auf geographifche HSerhrcitung sertreten

fe einander, denn mährend der elftere die einfamen©ä(der

©eftafrifa’Shemohnt, lebtder andere in den noch diebteren

Urmaldem son »orneo und Sumatra.

I. Tfcbimpanfe. (Troglodytes.)

©attungScharafter: ©fnaitje lang, sorn ahge«

ftumpft; »rauenhogen sorftehend; ©tim fefjr surücf«

liegend ;
Schädel glatt, ohne Änorfjenleiftcn 5

©efchtSminfef

30°; Dhreit gro§, ahftchend. .Kein Scf-manj. Htrme InS

unter daS .Knie herabreicljeitd ;
Hinterhände breit; ihr

Taumelt bis an daS juieite ©lieb deS juieiten (Beigen)

Singers reifend, ftets mit einem HJagel serfehen. ©cfjahne

grof;, einer über ren andern fcljief hinausragend ;
Bmifcljen«

fieferfnoclien mit den Äiefcrfnocbeit mährend der erften

Bahnung nid't sermaebfen. fRippen dreizehn »aar. »acten«

tafcl'en fehlen. Huftröhrenfäcbe ffeiit.

1. C« fctin'arjc
(Troglodytes ulgev.) «19.8— 12 .

Ter Tfcbimpanfe motjut im meftlidien Hlfrita innerhalb

10— 12° ju beireit Seiten deS HteguatorS, daher in ©ui«

itea, »ett in, ©ongo, Hlugola u.
f.
m. 311 maitcljen ©egenden

[cpeitit er jiemlid' gemölnilich 51t fein; nad; SSomdid; föntmt

erum ©atuhn häufg sor und trägt dort bei den ©iugetore«

ueit den »amen Sntfdjego oder Sndfcljeito. ©r füll nach den

HSericbten der Hiegcr solCfouuuen ermadjfen an fünf 5ug

fjod; merden, guer über die Schultern feljr breit fein und

eine uitglaublidj grofe Starfe befßen. ©itt itt Honbon

befndlidjcS meibfidjeS Sfclett ift nur 3 f ug JOBoff hcch

und seranlafte die Hiernuttbung, dag bie männlichen on=

disiduen durd'fchnittfich groger fein mögen, maS nidjt

minder auS der©röfe einer iit©eingeift bemahrteit Hand

eines anderen enoadjfencn Tfdjimpanfe ftd' ergiebt, indem

diefetbeW Soll in der Sange, in der »reite aber (guer

über die innere Handfläche gemeffen) 3 3 oll 4 Pinien migt.

Ter Tfd'impanfe, der Drang und der »iaudtifl fnd

son älteren Steifenden siel sermedjfeft morden, und felbft

neuere »atnvforfdjer (jaben die erferen für ideittifdi er«

flärt. Tutpius ttabm den »amen CuojaS »torrou an,

meicljen ÜBarbot in feiner »efdjreibung son ©uiitea und

Tapper (derreti ffdjimpanfeaitdjden afrifanifd;c!t©alb=

teufet (jeigt) gebraucht hatten, allein er sermedpelt daS

afrifanifd?e Thier mit dem inbifeben und bildet ait dev Steife

deS erfteven einen Drang ab ,
dev son »ovneo gebracht,

dem »rinjen son Draitieu int Saljre 177 / jum ©efebenf

gemacht morden mar. «uffon maljlt die »amen »ongo

oder Socfo (son Sntfchego ,
©ndfdjeco oder ©ndjocljo der

©ingebontcti ©uinea’S) und gab (1756)
in feinem grof eit

©erfe eine unsoflfommene Sfijje eines jungen son ©abuhn

gebraebten Tfcbimpanfe ,
den er 1740 lebend in »ariS ge«

feben (jattc. Süden »ad; trägen (»d.VIL) fnd die anfangs

nid't son einander untcrfdjiedcnen Drang und Tfd'impanfe

getrennt aufgeführt; der afvifanifdje Hlffe erhält dort den

»amen »ongo, der af atifdje (jeißt Socfo. ©Ijn's befdjretht

den „»ongü oder grofett fdjmarjen Drang«lltan" als einen

»emohner son Hlfrita und den „ vottjliclj «braunen oder

nufbraunen, Sodo genannten Draug«Utan" als 3?emohner

Son »onteo und anderen füdafatijdjen Snfeln. ©s ijt

Ijödjf mahrfdjeinlid', dag die älteren afrifanifdjen »eifett«

den und »aturbefdjreiber, mie »osmatt, »lerotfa, »prard

(
1619 ),

Sd'outen, Tapper it. Hl., bei Schilderung ge«

miffer groger Hlffen nicht den Tfd'intpanie, fondern nur

den betaunteu »fandrill im Hinge gehabt (jaben. ©ahr«

fd'einlid' hat Dgitbh juerf darauf attfmerffam gemacht,

dag der Tfcbimoaufe in einem ©erfe son feljr hohem

HUtertljume, dem Seefahrtsherid'te deS Hanno (Periplus

llannonis), ermahnt mird. Hanno, der feine ©ntbecfungS«

reife um baS Sahv 500 s. ©hr. antrat
,

fegelte sott der

»leerenge son ©Gibraltar bis $ur Sufel ©erne (sermuth«

lieb eine der ©attarieti) in jmölf Tagen, fteuerte dann der

.Kiifte entlang und tarn na» ftebjefjn Tagen an ein »or«

gebirge, daS meftliche Hont genannt, ©ine nette drei«

tägige Saljrt entlang einer glühenden Sanbtuüfe brachte

ihn att daS [übliche Hont, mo man eine Snfcl entrechte,

son ©efen bemoljnt, die für milde »fenfcheti gehalten und

üon den Tolmetfchcnt „©ioriltoi" genannt mttrden , mit

langem fchmarjett Haar bebeeft maren, ftcb durclj Stein«

mürfe scrfljeidigten und entfiehend in den ©ebirgen

Sid'erljeit fuebten. TieHllänuch en entfamen aHe, und nur

mit großer ©übe gelang eS, son den juriufgeblicbeitcn

©eibchen drei ju fangen ,
die ftcb jedoch mit fo siel »uith

sertheidigten und fo um fd'biffeu, dag man genotljigt

mar fe ju tobten. Hanno hradjte iljre jubereiteten

geffe nadj Äartljago jnnief und fjing fe in einem Tempel

auf als geheiligte Htnbenfen deS See5ttgeS. »on jenem

entlegenen Beitalter bis 5111« 16 . Sabrljunbert hören
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113 ‘r "ittß Weiter üorn Dfchimpanfe, beim fo fef?r waren

tnjtotfclien §aitbel unb (Schifffahrt «erfaßen, bafi man
>»o(i[ fagen fanit, cS fei erft im 15. 3a(irtmnbert bie SBeß*

fnfte Afrifa's wiebcr entbecft worben. (Einer ber 3iwer=

laiugftcn unter ben frittieren jReifenbeit, ber ©ttglänber

AnbreaS Sattel, ber 1589 in ©efangenfctjaft geriet^

imb oiele Sabre in Kongo lebte, befchreibt jwei Sijiere,

ben i'ongo unb ben (Engeco, seit erfteren als einem

Staune an §ühe gleictjfommenb, an Umfang it)n jebocb

ubertreffenb
, ben anberen aber alb otel Heiner. Der

Songofoll tiefliegenbe Augen, an ben (Seiten beb KopfeS

langes >§aar Ijabeit, iut®eßcht, an ben Ohren unb Rauben

haarlooS, am übrigen Körper aber bünn behaart fein.

Son bem Steitfcben unterfcbeibe er fiel) citrcl) Stangefan

Staben, inbeffen gehe er aufrecht eintjer. (Stets ernft unb

K'gar traurig geige er nicht einmal in ber Sugettb heitere

Steigungen, fei aber fdweß unbbehenb unb fdßeppe bis»

'reifen Heine Otegertinber baoott. Kr fort fidj Laubhütten

bauen unb in benfefben febfafen
,
von (fruchten ,

Otüffen

"nb iöurjeln fiel) nähren unb fo ftarf fein, Daß er jelßi

Staunern erfolgreich QBiberßanb feifte. Den Körper beS

®efrorbenen fotten bie Ucberlebenben mit Slüttern unb

3'neigen bebecfeti. — SoSmann, 5’roger, Oe la Sroffe

"nb Anbere erjäbfen, ber Sßdßmpanfc fei eben fo ftarf

ats muthig unb lebe in ©efelTfdjaften, bie fiel? gegen bie

töaubthiere oertbetbigeit unb fogarben ©lepbanten juber»

treiben Oermögen
; SoSmann führt unter Anberent an, baß

ein lol'cher Raufen einft jweiSHaoett angegriffen unbbeßegt

habe, unb ebenbabei geiuefen (ei ihnen bie Augen auSjuguet»

Iühui, als §ilfe antaugte. Daß bie$fd?iinpanfes Ofegerinnen

,u >t lieb in bie SBnlber fdßeppen unb Dort einige 3ahre bei

ftrti behalten, wirb toottAßen erzählt ; eingaß iß fogar jur

perfonlidjen Kenntniß bon Oe la Sroffe gefommen. ÜRa»

thews, Lieutenantber tritifebeu Kriegsmarine, ber ßch 1785

bis 87 in Sierra Leona aufhieft unb Sriefe über biefeS Laub
li88 herauSgab, falliert bie DfdRntpanfe ebenfalls atS ge»

fertige Süßere, bie gemeiniglich in ber 9?ähe eitteS berlaffenen

Dorfes ihren Aufenthalt Wahlen, wo bie tßapaha (Carica

lapaya), bereit grächte fle fehr lieben, in Stenge wädift.

©ie bauen ihre Jütten na cf) beitiShtfterber91eger, bebecfeti

fte mit Slattern, bcftintmeit fie aber nur für bie ‘äi'cibcben

uitD bie Jungen, iiibent bie Atäimdjen ftets außerhalb

febfafen. Seirt ©hier aus ihrer Bahl erfdmffen, fo bet»

folgen bie übrigen fogleid) ben Säger, ber nur baburcl)

hrer 'Racbe entgehen fatm, baf: er fein ©ewehr wegwirft,

'oeldieSbie Aßen mit nnbefdiveiblid'erSButh jerbred'ett unb

bartiber bie Serfofgung aufgeben. Daß bie Dfdßmpanfe
aut Sobeit unb nicht auf Saumen leben unb biefe nur ber

dt'inbte wegen erfteigen ober um ftcb ninjufeben, beßati»

9en übrigens auch anbere Seobaditer, j. S. Lieutenant

K. Sauers, welcher 1839 einen in ber Lanbfdiaft

^

uHoni erlangten jungen ifdiimpaitfe febenb nadi Gng»
a"b brachte. Die ©ingebornen fagen, bah fte mit neun
^ber jehn Jahren auSgewadifett unb vier bis fünf gttß

fort) lein foßen; ein in ber 9tü(;e bon greetown gefdioffe»
1Ur ^d'imvanfe tttaaß wirffid? 5 gttß 4 Boß (engl.) unb
Dat 10 üfwer, bafj jwei Statiner an ihm genug ju tragen

,attcn. obre Starte foß außerorbentlid) fein; ©ittgeborne
'oolftn

gefehen haben, wie ein ©injelner mit größter

eiditigfeit
'tiefte abbracb, Weldie bie oereinte Starfc jweier

tamier fanm gefrümmt haben würbe, ©abrfdieintid)
oinmcn bie Jlchimpanfe in ber ganjen AuSbebnung vom
Gambia bis ©ottgo oor; nach SlatfieWS wirb bie Laub*
ß'aft SnUom (an ber 9torbfüfte beS Sierra * Leoitct»

’^uffes) oon großen Schaaren beimgefndit, bie ftets mit
toefen bewaffnet wanbern, fehr wachfani fein unb ßd)
Urd

-
e 'n ©efchrei, welches bem Hilferuf eines in lobeS«

^
a ^' r gerätsenen Stenfchcu gleidit, oon ber entbeeften
efa()r unterrichten fotten. So laut ift biefer Schrei,

afi Stathews einft baS oictteicht breifig Schritte entfernte
hier in feiner unmittelbaren 9tahe oermuthete. Oer
egleitcnbe 9t eg er oerrieth bie grüßte fyurrbt unb Warnte
athetoS, ben 2öeg in berfelbett ,'Richtung ju oer=

0 9en.
ttÖirflich erfd'icncn halb barauf bie Saumgipfel

belebt oon Ofd'impanfeS, bie jebod) nur eilte 9lrt oon

^unbegebett hüten ließen, inbent nur berjenige beit

erwähnten graußgeu iRiif auSftüßt, ber-jiterft bie ©efal;r

entbecft. Oie 9teger pflegen jwifdjen ihre iReiSfefber

Sammelt unb anbere tJrudjlbäitme jit pflanjen unb (ocfeit

fo, ohne eS ju wollen, bie OfdßmpanfeS h«bei, bie ße

aber bennod? mit aherglaubifdiet 3'urd't betrachten unb

für fähig halten „9)tenfd)en ju beheren". Oie in ber

9fad'barfd;aft Oon Sierra Seotta trbenben 9feger heißen

ben Ofdnmpaitfe, mahrfdjeittiid) ein englifdies SBort Oer»

berbenb, „Sahu". Oen 9tamen „ßJongo" fetmen, nad)

Siaihews’ Sehauptung, an ber ttßeftlüfte wciiigfiens bie

eingeborenen nidit. ©8 iß |tt oerntuthen, baß ßSongo

eine portugiefifdiHnbifdie Sejeid'mmg ungefdiwaitßer

91ffen ift mtb oon beit portugießfdien Seefahrern, bie

lange bie emsigen ©ntbeefer an biefen Außen blieben, bem

31uffe (llio de Pongos) gegeben würbe, an beffeit ®e=

ßaben ße ungewohnlid)e Raufen ooit -Aßen hemerften.

Stau hat in tieueßen Beite’ 1' öfters junge i idümpanfe

nad) ©itglattb gebracht, aßeitt ße haben nie lange gelebt,

fowiebemt überhaupt alte Aßen oon bem norbeuropaifd'eit

Klima fo afßeirt werten, baß man t>ccDft fetten einen

geftorbeiten offnen wirb, ohne Beidien oon feljt weit Oor»

gefebrittener Lungeitfudit ju entbeefen. Oas bem menfdi»

lidiett ßd) nähernbe Anfehen, bie 3ntertigeitj, bie jutrau»

liehe Art unb bie Seweglichfeit biefer Olßere haben §u

manchen ©rjähltmgenSerantaßung gegeben. Oie unter

§tg. 12. gegebenen Abbilbungeu ßeilen einen Ofchimpanfe

Dar, ber ein ootteS Jahr (1835—36) in ber Sieuagerie

Der joologifdjen ©efeßfdiaß ju Loubon lebte. Oie ®e=

tehrigteit mtb bie Sanftmut!) biefeS OhiereS waren aller»

bingS merfwürbig, allein tiodiß wa ()rfd)C in fid) gaben ße

nur Selege 51t bem oben ©efagten oon ber jugenblidten

Bahmheit ber Aßen überhaupt; im reiferen Atter würbe

baffelbe Oßier ßd) oermut()llch eben fo witb unb rot) ge»

no 111men haben ,
atS irgenb einer feiner freien Stammge»

nOffen in ben ttßälbern Afrifa’S. Seine ©eßalt war im

Allgemeinen furg unb birf; berSaudi oorliängenb; ©tirn

jurüefltegeitb ; Aafe platt; Sippen guergerunjelt, fehr be=

meglidi ;
Obren groß, unbehaart, abfteßenb; Augen tief»

tiegeub, lebhaft, braun; JpalS fttrj;, Arme bünn aber

muSfutöS, bei aufred'ter Steßung DeS OhiereS genau

unter baä Knie reidienb; öaar etwa» grob ttitb ftraß,

ganj fdjwarj, oben bid?t, unten bünn, ruefwärteßoheiib

am Sorberarm; ®ejtchtShaut fdiwarjlid) ;
Ohren unD

^anbteßer mehr brauitrüthltd); ganje '&ohe 5'uei 3ttß

englifd). Oie hinteren ©rtremitüten beuten weniger auf

baS Leben jwifchen Saumfronen als bei bem Drang,

jebod) waren Die Sohlen fdßef nad) Snneit gewenDet unb

bie Kniee auswärts gebogen, woburd) baS O tiicr inbeffen

nid)t gat© Oerhinbert würbe, platt auf ben Soben «ufju»

treten. Oer®angwar ungefchieftaberfchnett, unbgefebah

auf ben Knöcheln ber eingefdßagenen beiben Sorberßnger

;

ber aufrechte ©ang oerhielt ßd) anberS als bei bem 9Ren»

fdien, beim anftatt ben Unterfuß im Anüd'elgelenf ju be»

wegen ,
bie Jerfe üom Soben 511 entfernen unb einen

Augenblicf auf renBehcu felbft 51t flehten, trat ber Ofdßtn»

panfe gleidifant ßampfenb mit bem ganjen 'Plattfüße

(s^anb) auf, ben er fenfred.it nieberfaßen ließ.

©8 fdieint, baß baS Alter einige Jarbenoeränberung

ber 'öaare am Ofdßmpanfe hetoorbringt, ober baß Spiet»

arten oorfomnten, beim man hot in©nglanb ein oerftüm»

utelleä 3eß eines erfdfoßenen Oßiereä biefer Art gehabt,

Deßen feßwarje Sehaaruitg am Unterrücfen, ßjüften mtb

Scheufetn mit grauem Saar untermengt War.

ll. Oer Orang-Utan. (Simia.)

©attungS Chatafter: Sdjnauje oorftcheub ,
oorn

abgerunbet; Stirn auffteigenb; ©eßclß bat)er ppramibal;

Schöbet mit oorfpringenbett Knodienleißen
;

©eßct)tS»

w infei 30°, bitte ßeifdßge Schwielen auf ben Spangen»

fnoehen. Arme faß bis an ben Soben reichenb; Daumen

ber hinteren •fjanbe ohne Aagel.

1. 3)etr roflfarfcettc Drang-'lltan. (Simia Satyrus.) g{g. j. 13 13

©ine nidß geringe Serwirrung h«rrfcht in 'öiußcht

biefer Aßenart
,
bie je nad) Alter unb ©efdjledjf beS 3n=

bioibuumS fehroerfd)ieben erfdteiut. Sor nidit langer Seit

bewies Owen (Oßeolügie ber Ofd'impanfe mtb Drang

in beit TranS. 3 sei. Soc. I.) baß, wie ©linier fdjon

oermuthet hatte, Lintte’S Simia Satyrus nur ein junger

aßatifdjer Songo , b. !)• wahrer Drang Utan fei. So
außerorbenttidj ift ber Unterfchieb in ©eftaft unb Ser»

häfttiiffen jwifdjen bem Sd)äbel be8 jungen mtb bcs er»

macl) fetten Drang, baß bie Jrrthnmer berjenigen Boolo»

gen
,
Welche eine 5olgereil)c fotdier Sdjätel nidit oor fid)

hatten, eben fo erftärtid) at» ju eittfel)ulbigen ftttb. Oer

Sdjabel eines ©rwaclifenen (5ig. 1.) jeidmet ßdi auS

burd) bie ©ntwirfelung ber ©eßd)tSfitod)en, bie Sreite

unb Starte beS ltnterfieferS, bie heroorragenben Knochen»

teiften ber^intfehale, beitfd)maIenSorberfbpf, baS ftadie

.öinterbaupt, bie ftarfen Bahne unb jumal bie enormen

©ttjälme. Oer Sd)äbcl beS jungen ift in allen Stürten

oerfdiiebett unb bem menfdjlid)en ähnlicher. 9tod) iß

man über bie Baßl ber porhanbenen Arten ungewiß.

Auf Soriteo giebt es jwei, einen großen oon ben ©iitge»

boreiten gefürchteten Drang (Simia Wurmbii) unb einen

fleinertt (Simia Morio), Die Dwen fdjon mittels ißrer

SttäDet unterfchieb, unb eine britte große, ber erften

ähnliche Art (Simia Abelii) fdieint auf Sumatra ju

leben. Sie miterfcheibet ßch burch Umriffe bc§ SdiäbelS

unb beit ORangef ait jenen großen ßetfüügen Schwielen,

Die ben erwachfenett männlictienOraitg oon Soriteo (5ig.

17.) fehr häßlich machen mtb wirflid; auf ber Abbilbtmg

fehlen, bie Abel Pont fumatraitifdieit Drang (3'ig. 15.)

lieferte. Oa Abbilbungeu oft fehlerhaft ßnb unb auf

bie angeblidje SarbetioerfchieDeuheit — ber fumatraitifchc

Drang foß mehr heßbraun fein als berjenige oon Sor»

neo— fein ©ewicht ju legen iß, inbent ber Sorneo»Draitg

ohnehin oarürt, fo bleibt jette Art oor ber -§11110 unftcljer.

Oer fimtatraitifche Drang foß größer fein; nad) Abel’S

übertriebener Angabe tnaaß ein an ber AorbWeßfüfte

ber Snfel getübteteS 9Rannd)en 7 3uß in ber §ülie, bie

UBeite ber auSgebreiteteit Arme betrug 8 Suß 2 Boß,

bie Länge ber §irtterhanb 14 Boß. ©in in ber Samnt»

tungber jooTogiftben ©efeßfdiaft ju Loubon aufbeWahrteS

SBeibcfien ift hodi 3 3uß 6 Boß, hat Armweite 7 Suß

2 Bott, §interhäitbe J0'/2 Bott lang. -9?ad; Oemmiittt

haben auf Soriteo bie hottänbifdien 9?aturforfd)er Drang

oon 5 Suß 9 Bott erlegt. Oie in ettropäifdieit Samnt»

tungen oorfontmenbett ßnb nie länger als 4% 3uß Oom

Sdjeitel bis jttr Serfe.

Serntüge feiner Drganifation iß ber Drang wefentlidj

ein Saumthier, ©r bewegt ßd) auf ebenem Soben ttod)

ungefdiirfter als ber Ofrtßiitpaitfe, bettn nidß nur ßnb

feine hinteren ©lieber fttrj mtb nad) innen gebretR unb

il)re §ättbe ju fdiief geßettt, um platt Auftreten ju fütt»

nen ,
fottbern ße ßnb weit weniger feft unb ßdjer einge»

teuft ,
ba bem Sdienfelfopfe baS rttttbe Sanb (Ligamen-

tum teres) abgclit. 3n ben gewaltigen Jorften feitteS

SaterlaitbeS beßnbet ßd) ber Drang freilief? in einer gün»

ßigerett Lage, beim obwohl itid't fchneil in feinen Scwe»

gungen, Permag er bodj mittels feiner fangen fräftigen

Arme fehr entfernte Aefte ju ergreifen unb ßd) ooit einem

auf ben attbern fortjtifd'Wiugen. Oie befchriebene Silbttng

ber hinteren ©lieber unb bie große Semeglidßeit beS

§üftgeIenfeS ßnb widßtge §itfSmitteI beim ©rßeigen

eiucS hoben SaumftammeS, bettn ße erleichtern baS An»

preffett ber umftammernben §ättbe, Wie ein nad? bem

Leben gejeidjueteS Silb (gig. 14.) jeigt. Oie §äitbe er»

hatten burch ihre Länge unb Schmalheit faß bas Anfet)en

oon §afeit; bie hinteren ßnb oom menfctßidjen guße

außerorbentlid) oerfcl)ieben fowohl in ©eftatt alS anato»

mifdient Saue (gig. 16.). Dertnod) haben gelehrte Sott»

berlinge bie ber ttßiffenfdiaft unwürbige Sel)auptimg

aufgeftettt ,
baß je nach ©ebrattd) ttitb Bcßbauer bie

§interl)anb beS Drang bieSefchaßenheit beS tnenfc^Iicfien

gußeS erlangen fürnte.

2 *
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14 j?ütu 0 etl)«re. Sßrftc ©rbnutig.

!®ie ip^jlofjnotutc ?es Drang in entft ober and;

gleichgültig ' bet ©rwad?fenen jebod? nicht ohne Shtsbrnd

einer gewiffen 9Üßilbl;eit. ©twa§ tf>ierifct> ©emeineä erhalt

bie ©efid'tSbilBitng Curd? bie bicfen fteifdiigcn Schwielen

ber BJangengegetib. Der Äopf hangt nach Pom über, ber

egafö ift für;, unb bie .Siegle umgiebt eine faltige >&aut,

bie nur bann bie ©iefiatt einer gldnjenben ©efd^nmlft

annimmt ,
welche »on ber Bru|l bis sunt Äintt unb bis

unter bie Heilten edigeit D'(;mt hüiaufreidit ,
Wenn bie

Snftfdefe beb Äehlfopfes fiel' auf£’lat?en. Seine aufseror«

bentli h beweglichen, aber run$M)eit Sippen Permag bas

Dbiev rrid)terfbrmig porguflredeit ,
ringförmig jufammen

ober nach innen ju sieben, lieber bie breiten, non groper

©tärfe jeugenben Schultern unb .'linden fallt in bieten

Bitnbelit bafl *§aar, beut fauernben i hieve ein nöthiger

@d;ub gegen bte-fjigc, bie iHegeugnffe unb beit D bnu

feiueb BatcrlatibeS. Die ftacpe gjanb jeigt ähnliche gur«

dien wie bie lttenfdjlidje unb i|t wie alle unbebaarte

Dbeile bleifarben ; nur bie Slitgcnfmfc unb Sippen ftnb

tupferfarbig, ©S fdieiut bafi bie Bahne manche Sin«

ftrengung erfahren, piefteicbt jum @nt'biilfen ober gar snm

Slufbeifiett ber ©ocosnüffe gebraitrtli inerben, beim Dweit

fanb fowoht bie Pörberen als and) bioBade^ätme häufig

auf ber .streite abgeplattet tntb ineit hinab abgeitnpt.

Db 1’ 1' 3'reifet ftnb bie geiuaftigen ©d;a(;ne Sagen snr

Bertheibigung, bie in Beröiubuiig mit allgemeiner BfuS«

telftarfe biefe Dt)iere wohl in Stanb fetten mögen, feen

.Stampf mit Seopatbeit nttb Pie Heid' t felbft mit bent noch

ineit furd'tbareren Säger aufsunebmen. Uttfere Äeuntttii;

pom Bethalte« bcS Drang int tnitben 3uftanbe ift 3icnt«

lidi befebrdntt. ©infam ,
nicht in ©efeüf^aftett iuie ber

Sfriümpanfe, mobnt ber Drang in beit gebirgigen ffiäl«

bern beS Sintern Pott Sumatra unb Borneo, bauet

ftch feine •§ u ttett tuie jettet', fottbern nur einett fünft«

lofeit Stfe attS burdjfloditenen Sweigeu ber böd'fteu

Bäume. Stmibeit lang foffeit bie männlichen Drang

biefe Blatie in ftnmpfer Bube bebanpten. obre Beine«

gttngen fxnb überhaupt langfam unb faul, beim ob«

glctdi fle tut gaffe eins Eingriffs jtcl) PPtt Slft 311 Slft

fdiwingen unb in furjer Seit grofte Streifen jurucflegeit,

fo eittluidelit fte bori) feiueSinegS bie Scbnelligfeit, ineldie

an ben ©ibbonS in ©rjtautien fegt. 3 it bie ©nge getrie-

ben pertbeibigen jte jtd' mit gröfiter ©ntfcbloffenl;eit,

ttttb machen burdi luuttberbare Äörperftdrfe jebett allju

nahen Stugriff bödift gefährlich. SBie alle Slffett ftttb

auch jte ihren gütigen mit einer hoben, gut Selbftopfe=

ritttg befähigenbett Siebe jugetban. GapLtaiit hall, ber

ppr einigen gafften abjtchtfid' itad' Sumatra ging tim

bort einige biefer Slffett 311 erlangen, fanb es anfangs

fel'r fdnuer gübver 311 gewinnen, beim bie ©ingeborenen

glauben bort nicht allein, baft bie Drang eine natürlide

Dberherrfirfifeit über bie Urindlber beftpett, fottbern baft

fte bie hüllen ber Seelen ntenfrtilicher Borfahren ftttb.

Siad'beiit enfelich biefes .föinPerniji übermunbett morben,

begegnete halt batb einem Drang «SBeibchen non fünf

guj; höbe
,

tneld'eS auf bellt 3weige eitteS ber hochfteit

Baume fißeitb ,
ein gititgeä int Stritte trug. Durch einen

Sdiuf Perluunbet ftiefi eS ein geffenbeS ©efdirei aus, hob

baS gimge möglid'ft hotfi empor, feiste e§ jmifchett bett

pberffett Bweigeu itieber, oerfudire aber uidjt ben junt

tnieberbolteit Settern ftd' rüfteltbett Sdgetnburcb bie 8‘ludit

ftdi 311 etlichen ,
fonbern beiuadite mit unoertoaubtem

331 icfe baS junge, bent eS gtifeht mit ber hattb teinfettb,

bie aSefdileuitigmtg einer glfidtid) gelittgenbeit S'iud't 3
11

empfehlen fehlen.

Oiarf' bett in ber ÜKenagerie ber Sottboiter joclogijd'ett

©efefffdiaft an einem jungen Drang angefteffteit tßeob«

aditungeit, ift bie ©etnegung bes DbiereS ant SSobett

tnanfenb unb langfam unb gebt mctir ooit beit Stritten

aus ,
bie tuie .Stritden ben Äörper nnterftü|eu ,

tndbrenb

bie hinteren ©lieber tuciiig Dieitfte leiften. Sieb felbft

iVberlaffen ftüpt ber junge Drang ftcb auf beit Unterarm

unb ftemntt bie .Rnödiel gegen beit Boten, maS bei ber

Sdttge ber pörberen ©lieber eben nidu fdituierig tjt. SBie

PorauSjufelett, jtitb gleichzeitig bie hinteren ©lieber nadi

atiften gebogen, biehinterhanb nur mit ihrem Slufjeitraube

aufgejientntt. llngebulbig über bie Saitgfamfeit unb bas

llnbebilfiiclu' biefes mifticlten ©aitgeS fchleubert mobt

ber Drang gelegentlich beit gangen Äörper gtuijdten beit

aufgejiemmteit Sinnen uorludrts. Die hinteren ©lieber

ftnb jebod) nicht gang mthlo®
,

beim loenit ©egeitflditbe

311111 Slnbaltcn in ber Üfabe jtitb, Perutag ber Drang auf

beithiuterfüpeit allein, luentt auch tnanfenb fortgufomtneti.

Das Älettern führt er mit Seid)tigfett unb SclbfU

Pettraueit aus, aber auch mit ruhiger tSefoitnenbeit.

BiStueileit bdugt er ftch ait beibeti ©fiebern berfefbett

Seite aufunb betuipt bie freibleibenbeuhattbe unt©egeit«

ftditse 31t erfaffeit; anbere SlZale bangt er an einer hattb

iuie an einem hafeit mtb nimmt bie inunberlicbfteit Stcl*

(uitgen an, aitS melden jefeoch immer auf bie Sreibeit

mtb grojje Bemegliebfeit beS hüftgelenfeS gefdjtojfen werben

fauit. Stuf Bäumen beinegt er fielt nicht nach 2ltt getuübn«

lieber Slffeit fpringettb fort, fonbern bureb abluecbfetnbeS

©rgreifeit ber 3 't’eige mit ien h'mbeu mtb bureb Sdiiüin«

gen 001t einem 31t bent attfeerett. ©etuöbttltdj fl 1impf unb

tbeifnabmlpS ift er bodi 311 3eiten 31t Sdicrgott aufgelegt,

fpielt mit Soid'eu, beneit er mobliuill, fttebt ihre 'KtifmerU

fantfeit 311 erregen ober fte 311 Diedereien 31t Peraitlaffeit.

Seinem äßarter ift er jitgetban, gehorcht feinen Befehlen

mtb femtt feinen Dfamen
3

©Jefaitgeitfcbaft ift ihm bödift

gutoiber unb jebe Jdufdntitg erjurnt Hin. SSdhrenb ber

baher eittftanbeneu Cjauftgeu -Unfälle übler Saune wirft

er ftch itieber unb ftöjit ein iuinfelnbeS ©efebrei aus.

Df eugierig ift er nicht, ©egeit Ädltc febeint er fef)r etttpfinb«

(ich unb bleibt oft lange 3 eit in feinen Dedett eingehüllt,

bie er mit oielent ©efebid unt fiel; 31t nehmen Pegtet)*.

©egeit sJImpl;ibieit Kbeinen foinpl)! Drang als ifebint»

pattfe eilte grofte natürliche Slbttetguitg 31t fühlen. Slbel

ergahlt
, baft fein Drang beim Slnbflde lebenber Saitb*

unb Seefebilbtröten mit bent imoerfennbarften Slusbrucfc

ooit Sei) reden in einen Jßtitfel entflohen fei unb bort mit

ineit oorgeffredten Sippen ein halb gnmjenbeS, halb gua«

fenbeS ©efri’rei habe ertönen laffen. ©in junger, in ber

SOiettagerie ber goologifcheu ©efellfefiaft 311 Sonbon 1836

beftitblicber Dfdiimpanfe mich mit Sdiredeit 00t einer

PerfudiSineife 311 ihm gebrad)ten Sdilange guruef ,
unb

ein junger, in berfelbeit Santnilung beftitblicber Drang

hlictte in luahrbaft tbeatralifrber Stellung, Poll SSiber«

tntflen unb S'urcbt auf eine Sebilbfröte, bie man 311

i hm gebracht batte. £Dtit jititgenÄabcit fpieleit bieDrattg

gern, wie fclioit gteb. ©noier bemerfte, ttitb achten ihre

Biffe unb ihr Äraren nidit. Befanut ift eS übrigens,

bap biefe 9tjfett leidit au ben ©ebraudi POitSöffeftt, .laffen

unb ©laferit 31t gewöhnen jtttb, biefe forgfant itt 5ldjt

nehmen, ihre eigenen Betten bereiten unb jtd; ohne hilfe

warnt jubecten. Der junge Dfcbimpaitfe war int Ber«

bdltttiffe 311111 Drang oicl lebhafter, fröblidier unb neu«

gieriger; jenen neuen ©egenftanb imterfudite er mit einer

ladienerregenbeit ©ettaitigfeit. ©ben fo 3uthuXtd) wie

ber junge Drang eittwiefelte er mehr BegreiftmgSuerntö«

gen, unb Perrieth feilte geiftige SHegfamfeit fcboit feurd;

fein gldttgeitfeeä, wenn auch fleitteS unb tiefliegeitbeS Singe.

IIT. ©ibbtm, Sangarmaffe. (Hylobates.)

©jattuitgSd'arafter: Äopf ooal, flettt; ©e ftcl't

febr 3urüdliegenb; ©ejtditSminfcl über 60 °. Sinne bis

an bie Ättodiel herabreicbeitb; hdttbe febr lang unb

fc(mtal; ihre Daumen febr fttrg, fatim fähig, ftd; einwärts

umguhiegett, felir tief uitb entfernt flehen?
-

,
hinterhdnbe

groß, mit febr eutwidelten Saunten; 3dmeiro3dbue

mdpiggrop; ©djdhtte Pitnit; Bacfongdhne mittelnidpig,

breitfrouig, fiumpfhöderig (5'ig. 19.); ©cfdpfcbwiclen

f fein, unter bent haar perborgen.

Die ©ibbon unterfd;eiben ftd; fdioit bttrd; ihren bütt«

tterett unb geftredteren Äörper Pott bent breiten nttb

fchwerfdHtgeren Drang; breit über bie Brnjlt unb bie

Schultern ftnb fte bettttodi ttt berSenbettgegenb fdimdditig.

Die fleinett ©efdpKl'ioieleit, auf lnetcben fte hduftg ftfeen-

ftn? bie Sfmäinge einer Bilbuitg, bie in ben Baoiaitett baS

arimum erretebt. Der furje Daumen ber -Borber«

f;dnbe fcbcint aus rem hanbgelenf felbft 31t entfpringen,

intern fein Biinell'anbfnod'eit ooit bentjetttgen bcS 3 eige«

fingerS faft ga»; getrennt ift. Bei einigen 'Urten ftttb

bie gwei erfreu ginger rer hintcr(;anb mehr ober ntinber

nertnacbfeit ,
am Siamaitg fogar bis 311111 lebten (l'elenf.

Die hinteren ''’lieter eefdieiiten einwärts gefrümmt wie

bei bem Drang, aber fte ftnb miitbcr beweglid;, iitbent

ber Äopf bes Sci'fufelfnod;enS bnrd; baS rttnbe Ban?

(Ligamentum i.-res i mit ber Bfatme Perbuttbett i;t. 91m
Siantang nutet man weite ,ifc(;lfdde. obre Schabe! ftttb

luphlgebiltet , ietod' liegt bas ©eftcljt in fchiefer Sittie.

©in bider 'lieft, bisweilen oon felbenartiger geiiil;eit,

bebedi ?en Äörper; feine oorberrfdienbe garbe geht

anS Srbwarg in Brgmt, Braititgrait nttb Strohgelb.

Die ©ibbon bewobuen ?ie iöältern Pon oaoa ,
Borneo,

Sumatra, i'ialaeca mtb Siam ttttb bewegen jtd; mit

erftaunlicber SePuelte 1111? ©eWanbtheit oon einer Bannt«

hone jur anbeni, intern fte ftd; oon'tlft 311 9(ft fortfdileu«

Peru unb niemals ihr 3 tel Perfetflen. Die mciften leben

gefelllg ,
jetoeb nicht immer an tenfefben Orten ,

iitbent

einige teu mir geigeubaumwdlbern bebedten Bergen,

anbere ten fiel' teu lli udltern ltiebrig gelegener ©benen

ben Borjitg geben. Sille fomnten überein burd; ben ern«

ftcit, fanften, man möchte fagen trauernben SluStrud beS

©eftebrs, rer an anterit Stffenartcn befamtflicl; nicht ge«

wöt)nliel’ ifi, mit tur.b ihre laute unb weittöitenbe Stimme.

Bon tem ©efd'rei , welches bet 3tnei ober trei Slrteit ten

Sptbcn Span 'Bau gleidit, (;at man ben Bauten nteh«

rercr abgeleitet, grietr. ©uoier bcmtljte benfelbcn für

ben braunen ©ibbon, obgleich ©amper in oicl früheren

ßeiten ihn febott an tett grauen ©Sibbott oergebeu hatte,

ber ttacl; tem Berichte teS nießerldnbifdieit BaturforfcberS

S. Bltiller, bei ben gaoancfen Da—Da tKifd- Äettt

©ibbott erreidit tie ©röpe beS Drang«Utan, bentt bie

gröpte Sin mifit in aufred'ter Stellung nur brei guf.

Uebrigeus oermögen tie ©ibbon auf tem ©rbboten ober

anberen ebenen gTdtl'en aufrecht 51t flehen unb in fold;er

Stellung, tuemt erleid' Wanfenb unb mit ben Borberarmeit

baS ©feidigeiniebt erbaltenb, nad; Slrt beS Dfdiimpanfe

eine Heine Strede gitr ucCgitlegeit.

I. Dev b im u iip. Gibbon. (Hvlobates agilis.) tVig. 20— 22.

Der braune ©'ibbon ,,Ungka puli unb Ungka etam"

auf gaoa genannt, lebt anf jaoa mtb Sumatra unb

iottrbe, ta er in Der gärbung oariirt, irrtbütulich in gWei

Slrteit (II. ItalVIesii unb H. Lar) gerfällt. Bhtfler be«

inerft, bafi böd'fi fetten gWoi Snbioibuen ftd? in ber gar«

buug gauj gleiWen, unb bap er fo lange mehrere Slrteit

OOr ftd; 311 feben gemeint habe, biß er taffelbe Tiner in

allen Slltersftufen beiter ©iefdilediter beobachtet utib bie

Uebergeuguttg gewonnen hatte, bap ber fdiwar3e unb

weifie Uttgfo ber S.Kalaien fpecififcb nicht unterfdiieben

feien. Die grwöbttliebe gärbung biefer Slrt bietet nämlich

bie Uebergänge ans Sdiwar3 in BraungeU' unb fogar

©elblidnueip; ein tue
i
per ober bod; blaffer Streif jieht jid)

überben Singen bin, währen? bie 'üktigeitgegeitb unb bie

Äe'bte nicht feilen grau ober gelb erfdjeincti, an ben heller

gefärbten Jubitfibnen aber Ä'ehle, Bruft unb Baud; bim!«

ler braun |tn? als Der übrige Äörper. Bicbt feiten bringen

heffgefarbte 'Hieibd'en fd;iuar3e Sunge unb utngefehrt

(gig. 21.): bisioeileit foffeit Sunge oon gait3 gelbfidi wei»

per garbung oorfoiitmeti. Bei allen ift ber Bel; Weid;

unb wollig. Die erften lieiben ginger ber göimerban? finb

am ©ritttbe oennaci'fen.

©eWÖhnlieb leben ?ie braunen ©ibbon paarweiS; fte

ftnb oon furd'tfamen unb ntilbeit Baturell, bewegen flcb

mit Wuttberbarer ©'eWanbtheit unb Scbnelligfeit unb

entfonrmen bent Berfolger faft mit berfelbeit Seicbtigfeit

wie ein Bogei. Bet ber gertngjlen Störung fteigen fte

fd;ite(£ bis in einen Baumgipfel empor, ergreifen ba einen

biegfamen St ft ,
fctiwittgen ftd; unt bie oötlige glugfraft
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5U erlangen, jtt)ei= ober breimal hin unb her, fd lettbertt

Urt) bann Porwärte unb fefcen, wie Dtrvattcel es felbft

lafi, ohne (Muhe unb ©tntübung mehrmals (linier eiitatt*

*a l^ et 40 Sufi Breite 3wifd}enrämtie. Bor einigen

Jafireu tuurbe ein HBeibd'eit biefer Hlfinnm in Honbon

3 c
Jl igt unb erregte allgemeine Berwmtbeniiig euren feine

®r('oeg(icf;feit, fowie bttreb bie Sdneiligfoit inte Sidjer*

^
f iti mit Welcher cs fiel) pon einem Ufte auf ent attbertt

ldwang. (Mit ber gleicfigiftigften (Miene une rem HluS*

brutto alb ob folrtt e Hebung nidus z
11 beeettteu bäte,

legte ber ©ibbott ohne Unterbrectumg eine (Heilte rott

'lä tfitfj tueitett Huftfprüttgen ptrinf, nur idiett mal)*

rene biefer gleitbfant fliegenbett Bewegung fiel' een uothi*

gtn «tot; nur burcti mmnetttaite Berührung eer Hlejie

3U en[)eilett. (MH BerWunbermui fab man, bat; er gerate

tarat
' bie (Kraft beb Stopes am bbcblten mar, feinen

Slug
milfffirficb unterbrach, einen Jmeig l-liefd'twtl mit

^ er ^ant erfaßte, mitteles einer einzigen triftigen Bewe*

'neguttg bett ganzen .Körper emroVpg, auf einmal ruhig

' aB une auf bie e&interbanb gefn’nu ,
eie über folde

^urnfunft hödiieb erftaunten 3ufd'auer gmmürl'ig an*

kiffte. (?r oerftaitb es fowohl horizontale ©mfc niuitgeit,

als bie ju einem Weiten Sprunge erforeerlicbe -'Abbe ees

Rogens
fclfr genau abjufdäben. Tie 2.1'neii igleit unb

®id;er(;eit feines BlicfcS tuarett fo groü, bap er mitten

int ©prange, ttttb ohne bettfeUcit zu imierbreibett, eie

‘bm zugetoorfeiten Hlcpfcl ober Heinere irrüdie aitffittg.

®eine gbmuaftifdien Hebungen pflegte er bisweilen mit

fmetn lauten, aus bett Splbett Hab— Hab bettebenbett

^u fe 51t begleiten. Sie Stimme erhob fid
1 bann itt ber

diromatifctien Sott (eite v eine rolle Citave une zwar sott

eu,fm ©runbtone auSgeljenb, eer bei jeeer neuen (Kote

als Borfcblag biente. Bei bem Hliiffteigen in eer -Scala

nabut bie ©djitelligfeit immer mehr zu, erreichte eett ätt*

Herften ©rab, als bie Stimme mierer z» ffufeu begann,

mtb nun folgte biefclbe Uicibc OoitgSiilbtoiten fid
1 fo rafch,

bap matt oft meinte gfeicf;;eitig bett ©ritnetoit zu Horen.

Ten Sdflup bifbete ein beffeitber .'Huf, aus rem ©ritnb*

fmte ttttb ber Octare beftebeitb. Tie folgeiteeu Seilen

luerbett beffer als HBorte eine betuliche Abce oott biefent

fonberbarnt (Hufe geben

:

Blau fantt eben nicht fagen, rat; eiefe rotte gatt$ un=

l’nrmoniftb mären, allein im 3immer fdutllteu jle fetji

l'etäubettb laut ttttb liepett einen Srtjlup fit auf eie 2Bir*

fang beg bröljnenbcn Soucerts, Welches ein 'saufen tolcber

•^btere gelegentlich in beit tobtenftillen (iBülbcru ihrer

^eiutatblidien Snfeltt auffttbreu mögen. T'ielleicbt ift

biefer Muf mit gefch(cdt(td;er Vttfr in Berbittrung 11110

i 0fft bas (Männchen herbei, bettu er wntbe nur ree Bior*

9 ettS
auSgeftoficn unb perfekte bar hier befdriebcncHBcib*

dsett
ftetei in eine attperorbeurlidu- Hliifre.gmig ,

eie fielt

8**nein^in and; bttreb febr heftigfsSdmirltt eine. -Ja um*

feiges ober beS attS ©triften geftod'teuen '.Heices, welches

bns 3immer trennte, 511 erlerntet! gab. Am Hebrigeit

'bar biefeS HSeibdjett furdtfam tttte gurmütbig
• zog bett

® eHtd; oott tfraitenbemfeitigen Pott '.Mänueni vor, näherte

' lct) bett erfteren unb empfing mit •Vergnügen ihre Hieb»

*°fungen. HBahrfrtieiitlirti mögen trübere '.Wipbanclttugen

lte 9egen bas mämiltde ©efrtiled't miptraitifcb gemacht

^ n ben. ©je oerrietft ziemlich siel Intelligenz unb SSeob»

aebtuugSgabe, fduett mit lebhaftem ttito madtfanten '(luge

bie Hingebung ftets 51t prüfen, flieg zu fold’ett '-berfotten,

eie ibr'Hertratteu einmal gemottneii hatten, auf bett erftett

Mttf Ifinab, lief ftd; ohne ©eben att bie Saue faffett unb

ben meiden 'bejz ftreideln. Tie an bett Mrmett, bett ge*

rnolbten ©dptltern unb bem breiten SBrufttafteu betulich

heroortreteitben tlHttofeltt oerriethen bie bebeutenbe Straft

eines niebt alfeiti junt ,«lottern, fottbern and) ;ut' Mitsfuh*

rang ber meitefteu ©pritttge befähigten 'i'aumtbtcreS. 'Huf*

redit jtebenb map fte Pont ©deitel bis zur Sohle brei

Ju fr, bie .«laftermcite ber auSgeftvcdten Hlrtne betrug

fedo Auf;.

2. iTcr ©iamang. (Hylobates syndaetylas.) Sifj. *23. 24.

Hüter ben bis jeftt befannten V angarntaffen ift ber ©ia=

mang jebenfails ber grbpte, inbent er bei fehl' fräftigem

tttte mttsfulöfen (Baue mehr als brei Auf in ber fobhe

ntift. SMatt hat if;n bisher nur auf Sumatra porgefttit*

bett: befottberS hättfg i|t er ttiuSettcoolen, mo bie ÜL'älber

Pott rem gellettben mir liiiftoiteitben ©efdrei biebtoerbor*

getter ©duiarcn mieberballett. 'Hott bett Permattbtett Hirten

uiiterfddrct er ftd' fogteid bnrd' bie bis zum erftett ©liebe

eenuarl'feneu 3eige* nur Mfitteffngcr ber cginterbänbe,

ben glänjenb fdmarjen 'fielz mtb bett int aufgeblafettett

Suftanre eben fo gefärbten aber baarlofett .Heblfacf, Tie

üBeftimmmig beS lepteren Organs ift an allen 'Jlffett , fo

weit eS PorfSmntt, immer biefefbe, beim eS bient allein jur

Terftärfnttg ber Stimme, obgleich eS je nach ber ©attuug

ttn (Baue abättbert, halb einfach ift, halb in mehrere Ham*

ment zerfällt. H3ennett batte oft©e(egntbeit, ben Hergang

per ©ttmtnettPerfärfttitg att einem zahmen ©iatnang zu

beobachten. SBar berfelbe attS irgenb einem ©rttttbe auf*

gebradt, fo ftreefte er bie Hippen tridterformig üor, trieb,

mährenr ber llitterfiefer ftd; PortuärtS fcl’ob, Hilft in bett

,Heblfacf ttttb brach bann in ein hohles bellenbcS ©efdjrei

mtS. Tttoattcel i’erfttd’t baS leftere git befdireibeti, inbent

er eS mit bem foltern eines Snithabus pergleid't. HSeibe

SBerid'terftatter ftttb ber (Meinung, baf biefe Haute tueber

immer biefefbe Stimmung bezeichnen, noch attS ©efühl

PeS •fmngers ober fouftigem Hebetbefnbeu eittfbclreit
,

fött*

bent baf fte eben fo mohl eine gute als auchbödft oorbrüf*

liebe Hanne anbeutett. Ter franzhftfdje Maturforfd'ev ent*

wirft übrigens fein befottberS günftiges (fc'ilb Pom Sia*

mattg im wilbcit Suftanbe, bettu er befd'reibt iftt als

fangfatu, pbfegmatifd', ber 'Bewegung itt reit (Bannt gipfeln

abgeneigt ttttb auf ebener (Erbe fo fttrehtfam, baf er nicht

einmal ftd; zu oertheirigen mitcrnimmt. 3‘tt ber ©efattgeit*

fd'aft foll er nicht bas gcrhtgfte Hlitgeuebntt’ haben, buntnt,

faul, ttngefdicft unb Weber für bie ©efttble bet Mache

noch für biejenigeit ber Tanfbarfeit etupfängtich fein,

feine Hingebungen ftets mit grbfter ©feichgittigfcit be*

traebteu. Aaft feheittt es, als ob riefe Tavftelfmtg etwas

übertrieben fei , minbcftenS ergiebt ftch weiterhin eitt 93i*

berfpntd', wenn Ttwattcel felbft erzählt, baf berfelbe Hlffe

att dBachfantfeit unb Schärfe bcs ©cforS por allen fi c(;

auszeichne, alfo att Simtenftmitpfheit nicht leibe, mtb baf

bieSHütterSuneigiutg zu ihren Amtgett in einem fefv hohen

©rare jtt Tage legen. 2Birb eins ber (eiteren oerWuubet,

fo bleibt bie (Mutter, rie es bis bahnt trug ober bod) beglei*

tote
,

treu itt feiner Mähe, ftöft eilt Sammergefclirei aus

ttttb ftftrjt fid; mit rrobettbein ©ebif auf bett Angreifer;

aber unfähig zum .Kampfe, weif fte Weber einen Scl;(ag

zu geben, ttod eilten fold'eu zu Permeibett. Tuüaucel

felbft fei« hinzu :
„(Eilt wunberfidfeS ttttb mtjichenbeS

Srbattfpiel, welches ich jeboch mit einiger (Borftdjt oft per*

fhttlid; belanfcht habe, gewähren bie ÜBeibden zu ber

3eit, wo fte ihre Jungen an ras SBaffer bringen unb

ihnen, alles fütbifdott Schreiens mtgeadtet, bie ©eftdter

wafden nur fontit auf bie Meinliddeit ihrer Machfomtuctt

eine Hlufmerffamfeit wettben, um welche in Pielen Sailen

bie Ätttber mtferer eigenen SpecieS bie jungen Hffen be*

neibett tonnten." (Bon ben (Malaien erfuhr TuPattcel,

baf bie Jungen ftetS bnrd) Snbiuibtten threS eigenen ©e*

fdjlecbteS getragen würben , baf ab.er and) ber ©iatnang

häufig bent Tiger jur (Beute Werbe, ergriffen Pott jener

noch immer imevrathenen Hirt rer (Bezaubermtg, ber, wie

man fagt, bett Sdilattgcit gegenüber 3?6gel unb ©tchhärtter

fo leicht erliegen follett.

(Bettett’S ©cbUberung giebt eilte fe()r günftige Jbce pou

bent ©harafter mtb ber JittcITigcnz eines SiantangS,

bett er eine 3eit(aug zahnt um ftd; hielt. Seine 'Bchenbig*

feit, bie Schitelligfeit feiner (Bewegungen, bie (Mau*

nift' faltigfeit feiner Stellungen mtb feine Ära ft zeigten

ein z»nt Heben in ben (Salbungen beftimmteS Thier an.

3«hm, freunrlicb aber lebhaft, gefiel er ftch in allerlei

©päfett, ftieg bäujtg in baS Tafelwerf beS SdiiffeS, auf

welchem er in Sincaporc eingefdift Worben war, mtb

fafte befonbere'.Heigmtg für einen flehten an SSorb beftnb*

liehen 'Barttaiter. Micht feiten fafentSeibe auf ber 'Hinter*

wittbe ,
ber Hljfe mit bem Hlrme um ben .'Aals bcs .Hin*

bcs, (Beibe in groftev ©ittigfeit SdnffSbrot fattenb. Mit*

bere (Male rollten fielt (Beibe auf bem (Berbert tmtber;

in fcheiubarem .Kampfe umfdtang ber Hlffe mit feilten

langen Mriueit ben .Kleinen unb hebrohte ihn mit mtfdäb*

liehen (Biffctt. (Mit ben übrigen au (Bort bcfnblidcn

Mffen fchien er Ä'amcrabfcbaft errichten 511 wollen unb

wünfdtte aitgenfd;eitt(id) an ihren muthwilltgen Streichen

Tbcil gu nehmen, allein alle zogen fid; wab'ldeitUich attS

Sttrcbt Por ihm jttrücf, eine Ungefeiligfeit, bie er bnrd;

häufige Mecfereiett mtb zuntal baburd; rächte ,
bau er fte |o

oft als möglich bei bem Schwänze herumzog. ©r wupte

fernen Manien ,
fam gentfeit z

11 Hillen , bie er fanttte ,
ttttb

Würbe Wegen feiner gutmütbigeu Öel’haftigfeit halb ein

allgemeiner ©ünflling. Tennocl; war er ieid't ju erzürnen

unb pflegte, wenn er getäufd't ober cingefperrt würbe,

feiner Jbeftigfeit ftch gan; zu libertaffen
, z * 1 Kbreictt, ftd;

hcrumzuwäljeu mtb HlffeS Pon ftd' zu werfen, was irgenb

itt feinen (Bereich fallt. Mad; einiger 3eit erhob er ftch,

lief fditedeit ©drittes umher unb führte bann eine zweite

ähnliche Scene auf. HBarett biefe Hlnfäile Pon HSerbrttfj

ettblid poriiber, fo gab er bantm feine Hlbftdlen ttod;

nicht auf unb erlangte oft burd H.ift, was er tntreh heftig*

feit zu ertrotjen nicht Permodt hatte. (Bei 'Begegnung mit

anberen Schiffen pflegte er feinen Blau auf ber IMaftfpibe

Ztt nehmen unb bem fremben Sahrzetige uad'jttblideit,

bis es auS bem ©eftdüsfreife »erfdjwanb. ©in Beifpiel

feiner Berftänbigfeit ift Porjüglid,' iutereffanr. Unter beit

perfdjiebeitett ©egeitftänben in Beitnett'S .Kajüte batte

ein Stücf Seife feine Hlufmerffamfcit befottberS auf ftd;

gezogen, unb mehrmals war er wegen teiltet' Berfttde

baffelbe zu eittwenben, attsgefdioltctt Worbett. ©inesO.Hor*

gcnS bemerfte Bemtett, ber eben mit Schreiben befdjäftigt

war, baf; rer Siamattg fiel; ber Seife bemäd'tigt batte.

„Ob 1« ihm merfett zu (affen," tagt Bemtett, „be*

obadtete ich i()n; gelegentiid warf er einen perftoblenen

Blicf nach meinem Blähe. Ach nahm bie (Miene eines

eifrig Scbrerbenbeu an, ber Hlffe aber ergriff bie Seife

mtb Perfuchte fiel; leife zu entfernen, ©he er noch bie ,Ka*

jüteuthür erreicht hatte, richtete ich einige ruhige HBorte

an ihn. .Kaum war er ju ber Heberzeugmtg gelangt bap

ich fein Thutt wo!;l bemerft hätte , fo lehrte er tun ,
legte

ben Maub faft an benfelbett Orr itieber, wo er ihn wegge*

itomtttett, mtb Perrieth fowohl bttrehbte erite als bie zweite

äjjaitblttitg bas Bewitptfein Unrecht gethatt ,Z
11 haben.

3«m Bebauern ber ganzen (Manufdaft ftarb biefeS Thier,

als wir uns ben .Kifften ©uglatws näherten."

S. !Tcr weifit;.iittigc Sangctrmife. IXvlobatesloiigimanus.; Sig. 26.

HBir ziehen zu biefer Hirt fowohl bett gropen als Keinen

©ibbott Bttffon’S unb ballen fte für flmonpm mit Simia

longimana Erxl. Simia albimana Vig. et Horsüekl.

Pilhecus Lar Geollr. Pitliecus variegatus GeoflV. Kahl.

Desrnar. — Sein Belj ift Weid' mtb Wollig: bie 5'ävbung

änbert Pom febmupigett Braun ober gelblichen SSeipbiS

itt bttnfles Hmberbramt c?er Sdiuarzbramt: bie .Kreitz»

gegenb ift etwas gelter gefärbt: Borber* unb ^iitterhänbe

ftttb weip ober gelblich
5
ber erfte unb zweite 5'iuger fk'b

bisweilen ant ©ruttbe perwachfett. Blatt weip nid;ts pou
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beit (Sitten biefeS in ©lafacca unb ©tarn tebenben Riffen,

über welchen and) infpftematifdier ©eßehttitg noch manche

Ungewißheit 'befielt, ©ergfeidmng einer großen ©lenge

non ©remytarcu rechtfertigt übrigens bic oben gegebene

©»nonputie biefer Wirten.

4. Ter graue ©tfc 6ou otcr (Sam^er’S Sßautoau. (Hylobates leucis-

eus.) $tg. 26.

Nad) öfteren Nachrichten fotC biefer ©ibbott auf ©u»

ntatra außerorbcntlid) häufig fein. Neuere Natttrforfdjer

erwähnen I?icri'on mdRS. ©lüdet fanb ilpt auf Sara in

großen 3'ibfen unb eben baßer fommeu bie ©älge, bic

jetjt im Natutalienbanocl f.-br gewöl)ntid) worben ßnb.

©ein ©efdirei bringt nach ©lüifcr’S SluSfage wie bie häufig

wieberbolteit ©plbett Uah—uab ,
wobon wabrfcbeintid)

ber alte, burd) ©antpet juerft attgewenbete Qtrtenname

„ßüauwau" abjuleiten fein wirb. Der ©el$ beftebt auS

feinem, langem, bichtem unb wolligem >§aar unb ift

geWohuiid) afcbgrau , bisweilen mit leidßcm Uebergange

in SBraun ; ber Xlnterrürfen ift etwas bunflev. DaS

fcßwarje ©eßcbt nmgiebt ein Kraitj bedevev >§aare
;

baS

Snuere ber £önbe ift fcbwar*. Nad) ©lüHer giebt eS

Spielarten, an weichen bie allgemeine graue gärbung

an ©tärfe ab» ober junimmt unb halb in einen mehr

braunen halb mehr gelblichen Ton hiuiibcrßcbt. Die

©djäßne ftnb nicht groß, alle Sahne fcbWarj. Die Heilten

G breit liegen unter bem SPelge »erborgen. 9fn ganj alten

Tbicven wirb bie ©ruß ßbwärßid'.

Der berühmte 2(natom©amper erhob juerfi ben grauen

©ibboit ju einer eigenen -llrr. DaS »on ihm anatomirte

3nbf»ibuum fant »on ben ©lofuffeit, wo biefer Qlffe bor»

jugoweiS in ben großeutbeils auS baumartigen ©räfern

beftebenben Dicfidßen fiel) aufhält, ©tan fagt, baß er

eine außerorbentlicbe ©eweglidjfeit, aber feine ©pur »on

bent Uebermuthe ju Sage lege, ber fonft bie Qlffen a«S»

jeidmet. Sn »erfcf'icoenen Seiten ftnb jwei ober brei

Iebenbe3nbi»ibtten nach ©itgfanb gebracht worben, wo»on

ein brei guß hohes äßeibdiett fid) im ©eftfee Sorb ©tise’S

befanb, »on ©enitant befebrieben worben ift uitb ein

lebhaftes, luftiges, aber fanfteS Naturell »erriet!). ©in

junges ©laitncbeu lebte im Saßre 1828 furje Seit in ber

©lejtagerie ber Sonbottet joologifdien ©efellfcßaft.

IV. ©dflaitfaffe. (Semnopithecus.)

© a 1 1 u it g S cb ar a f t e r : Kopfvunb ; ©dinauje ßutttpf;

©rauenbogen bet»orßebenb , mit einer {Reiße »on fteifen

auf» unb abwärts gerichteten paaren befeijt ; ©acfentafdjeit

fehlen ; ©adeitjäßne mit ßumpfßöderiget Krone , ber

fünfte untere ©aden$abn mit fünf füttern
,

bereit l elfter

bintett auf ber Sabufvone ftch erbebt. JfefllfäcEe groß;

©efäfifcbwiclett mäßig groß. Körper fdßanf; ©lieber

lang, büitn; Daumen ber ©otbevbänbe fleht , fttrj , faft

nur augebcutet; ©cbmaiij febr lang, fdimäditig; ©elf

weid\ fetfr langhaarig, oft mit ©lau, »erfeheit. ©tagen

faltig, mehrfammerig ober getfteilt
;
Darmcanal lang.

Das unter gig. 27. abgebilbete ©ebiß läßt jwar nur

bic an beit ©ß’en ber alten ©eit gewöhnfidie Suhl »on

Sahnen gewahren
,

jetgt inbeffen einige ©igenfbümlid)»

feiten. Die ©orber$äbnc ftitb tlein, bie ©cfjähne groß,

breit unb plattgebrücft; bie ©acfeitfäbnc tragen ftumpfe

•fjöder , bie ftcb aber mit ber Seit fo abituben, baß man

äWifdjcit ber ©dmiefjfubftanj bebeutenbe 3Sertief«ngeit

bemerft. Der ©diabet (als ©eifpiel ift berjenige beS

©fobreiuScblaitfaffcu
,
Semnopilliecus Maurus, feig. 28.

abgebilbet) fantt ruitb genannt Werben ; ber ©ugetthüblen»

ring ift groß unb ectig, ber ©rauenbogen fteßt weit beroor

unb hat einen fd’arfeit {Raub
; ber .Ramm ^wifchen ben

©tigenbobleit crfdjeiitt breit, baS ©eftcbt flach. Die ©ddä»

fengrube ift fein' geräumig, bie Unterliefet- ftnb boef;, baS

Svitttt ift fdßef nach unten unb hinten abgeftufet. Die

ogiättbe ber ©chlaitfaffen ftnb auSgejeidjnet burd) Sänge

unb geringe ©reite, fowieburd) bie ungewöhnliche Kleinheit

unb UttPoIlfomntenheit beS Daumens
, ber ben übrigen

Sittgern nicht entgegengeftellt werben fantt unb baßer baS

©reifen itid)t »ermittelt. 9ln ben ebenfalls fef)» langen

unb fcbutalen ejöititerhänben ift jebodi ber Daumen groß

unb fleht im angemeffeneit ©erhältniffe ju beit gingern.

©acfeittafcbeit ftnb itidit »orhatibeti, aber ein großer Äeßl»

fad, ber mittels eitteS breiten ©paltcS mit bem Äeblfopfe

in ©erbittbung ftelit, erftredt ßd) über bie gange ©ot'ber»

fette beS •öaifeS. Der ©tagen erfebeint auf bädift eigen»

t£)ü lttlidie 'litt in mehrere Ülbtheilungeu verfällt ,
bie eben

fo »iele Noblen jur ©oroerbauung ber pflanjlidjett

Nahrungsmittel barftelleit, wefebe eilte fhrmlidjeSerfelittng

erft int finterften Dheile bes ©tagenS erleiben, eine Dr=

ganifatiou ,
bie, jWar mittber beutlid) als biejenige ber

3Sieberfäuer, berfefben
j ebenfalls analog ift.

©Ubier bejeidntet bie ©dilanfaffen als langfame ^hicrc,

inbeffen fcbeiiteit fte biefen Namen nur in gewiffett ©e»

jiehuitgen ju Perbienen. Die Sänge ttitb ©dflanfheit

ihres .RorperS unb ihrer ©lieber wirb jwar ber allgemeinen

©ehenbigfeit feinen ©intrag tbutt, mag aber in einem

gewiffen ©rabe bie ©löplidifeit unb (Snergie ber ©t-we»

gungen finfcern. Nichts befto weniger fpringeu ße itt

ißren iieimathlidn'it ©älfcrit mit großer Seicbtigfeit über

weite Swifcbeuraume, unb bebiettett ßd’ wahrenb biefer

luftigen (Keifen ißreS ©diWaitgeo wie eines Steuers ober

einer ©alattcirftange. ©eiliger lebhaft ,
Weniger mtith»

willig unb »ieflcidjt audi weniger neugierig als bie©teer=

faßen (Gercopithecus), fcbeitteit ße bisweilen wie »ottt

Drübßmt befallen ttitb ftljen
,

wenigftcnS itt ber ©efan»

genfd'aft, oft lange Seit in ftumpfer ©feicbgültigfeit ba.

Sn ber Sttgettb mitb unb frettnblid) , werben ße im Sllter

grämlich, tüdifd', racbfüdjtig unb fefbft gefährlich burd)

ihre gewaltigen ©cfjäbne. Stt ihrem ©aterlanbe leben

ße gefelltg. ©ewiffe Slrten, 5 . ©. ber ©ttteffuS
,
gelten in

einigen ©egenben SitbienS als geheiligte Dliiere unb werben

gebulbet ungeachtet ihrer großen, mit äußerfter lltwer»

fcl)ämtl)ett auSgeführtfn {Räubereien.

Die ©d)lanfaßen ßnb fäntmtlicl) ©ewohner »on

Dftittbien, ben fübaßatifdjen Snfeln unb ber ^atbinfel

©talaeea, unb erlangen theitWeiS eine feßr bebeutenbe

©roße.

1. Ter tangnaftge ®c£)tanfnffe obcrÄn^au. (Semnopithecus naslcas.)

Sig.29— 34.

Stuf ben erften Stid imterfcl)eibet ßcß biefer Slße » 01t

allen bisjeßt befannteu burd) bie abenteuerlidje ©roße

feiner Olafe, bie jumal am alten Dt)iere Wie ein {Rüffel

über bie Oberlippe herabhängt, in ber ©litte jollbreit ift,

Wiflfürüd) auf »aS Doppelte auSgcbehnt werben fattit

unb an ber unteren ©eite ihrer übergefrümmten ©piße

ßuei, bureb einen bünnett Knorpel getrennte, weite Deff»

nuitgen hat. 2(uf bem {Rüden biefeS Wimberlichcn,Organs

»erläuft eine tfuvd'c , weldie bie ©rünje ber N afettcanäle

anbeutet. Slntjungen Dl)tere ragt bieNafe jWar ebenfalls

wett»or, allein i()t'e runjlige ©pitje ift nacht oben unb

rüdwärtS gebogen. Mnfenntniß biefeS ItmftanbeS hat

>§OrSßelb »eranlaßt biefeS junge Dbier als befottbere Slrt

(Nastilis recurvus) ju befd'reiben, ein Srrtbum, we(d)eit

bie in neueren Seiten in beit Sammlungen immer jaljl»

reicher werbenbett ©rcmplare aufjufläreit geftattet hoben.

3m Itebrigeit ftelit gig. 27. ben Kopf beS erwadifeneit

Ka f)att bar, gig. 30. benjettigen beS jungen ,
gig. 31. bie

Olafe bes erwacbfeneit »on unten, gig. 32. beit ©cbäbel

beffelben. Die fleiiteit Obren, baS©eßdjt unb baS Sintere

ber -§änbe ßnb Pott bleigrauer itt baS ©erbliche jieljenber

gärbttng. ©itt enorm großer Keblfad tritt an bem furjen

•fbalfe beroor, ber ^tt Beibeit ©eiten, eben fo wie bte

@d)u!tern, befonberS langes agaar trägt, ©d; eitel, <§in»

terfopf ttttb ©diultcrgegcnb ßnb lebhaft faßanienbraun;

bie ©eiten beö ©eßd'tS uitb eiu©treif über bie ©dmftern

ßnb gelb, ber Körper iß im Stßgcuieinen »on angenehmer

rotlilidi» gelber gärbung ,
an ber ©auchfeite fahlgelb

;

Kreu^gegenb, ©diwanj, ©orberarme unb hintere ©lieber

ßnb afebfarbig ,
ber ©diWaitj naeß ber ©pige hin etwas

bufchig. DaS ©fänndjen trägt unter bem Kinne einen

nadj Porn gerichteten ©art, ber ßdj in bte f?6he fräufelt

unb faft bie Olafettfpiße erreidjt. Der ©cpäbel entfprid)t

ganj bem (ibavaftev ber ©attung unb hat einen ©eßchtS»

Winfel »on 40—45°.

Der mänttlidie Kaf)au jeid)net ßd) burd) ©roße unb

©tärfe attS uitb mag ein furditbaret ©egner fein, ittbem

ertmgewohnlid) eittwidefte ©djäbne beftfet. OluSgewadifett

foll er jwifeben jwet unb brei ©d)tth h0<h '»erbat, einen

ä'uei ©ebut) fangen ©cßWaitj haben, baS ©eibeben

jebod) immer siet fleitter fein, ßd) »or ©ollenbung beS

eigenen ©ad)tbumeS fortpftanjen , oft fogar fdiott bann,

wenn e§ fefbft faunt höher als einen gttß ift. Der 6 ()a=

rafter foll fe£)r boshaft fein unb Säbmuttg nicht julaffen,

mittbeßettS h© »tan noch nie einen Kabatt lebettb nach

©ttrop a gebracht. ©Ibglidjerweife mag ßd) biefeS auch

auS ber großen Unbef'anntfd’aft mit ber Nahrung unb

SehenSweife biefer Dbiere erfläven, »on welchen felbß bie

©ingeborenen ©ornco’S nur fooiel wiffeit , baß ße »or»

jttgSWeiS in beit biefen ©e6 ufcl;eit berNipa(Nipa fruticans)

unb beS {Rotang wofineit, überfallen ßd) am ©oben

Perbergen, in großen beerben ©lorgenS unb OlbettbS an

ben glußufern auf ©äumen jufamiitenfoiitmen unb eine

ungemeine gertigfeit beftbat, ßcß »on einem ©aume auf

ben Anbereit
,
15— 20 guß Weit forttujd'leitrerit. 3br

®efd)rei foll wie „Kaßau'' flingen, tief unb laut fein,

Wahrfdieinlid) in gofge beS gewaltigen K'ehlfacfeS, ber

mit ben ©orber'halS beruni bis an bie Schluffelbeine

reidß. 3btSleifcl) gilt für fdimadliaft, wenigftenS Werben

ße »ott ben Dajaffern, ben Ureinwohnern eines DlieiteS

»01t ©oriteo ßeißig gejagt. Sooicf man mit Sid)erheit

Weiß, fömutt ber K'ahait nur auf ©orneo »or, wo and)

©iirmb
,

ber ©erfaffer eines älteren, aber nod) immer

brauchbaren SBerfeS (©lerfwürbigfeiteii aus Dfiinbien),

ihn juerß befebrieb. ©iclTeicbt wirb er and; aufSumatra

gefunbeit. Nad) ©coffro!) foll er ebenfalls bie malaptfcbe

>§ alb infei bewohnen
, nad) Slnberen fogar ©ocbtnd)iita,

inbeffen Werben biefe Angaben burd) feinen ber neueren

Neifenben beßätigt.

>§iiiftd)f[idi ber fpftematifcbeit Steilung biefeS Dfßmä

iß bemerfett, baß ße jwar burdj baS ©orhanbenfein

ber fürtßlidjeren Kcnnjeicben gerechtfertigt wirb, baß aber

ber Kabau bureb Dracbt (Habitus) »on ben übrigen

©cblanfaßeit abweidjt, inbent er »erhäftnißmäßig fitrj,

plump unb bid erfdieint uitb burd) feine ©cftalt mehr

an ein Schwein als an einen Slßeit ber leidßeßett uub

beweglid'ften ©attung erinnert.

2. Ter Turf. (Semnopithecus nemaeua.) 35.

Der Dud ift einer ber fdjöttßen ,
wo nidit ber fchönße

aller 9lffot; ber ihm gegebene Name „Kleiberaße"

iß ltidjt übet gewählt, ba er ßd) auf bie fdjarf abfeßnei»

benben
,
an einen bunten ßlnjug eriitnemben garbeit beS

©ef^cS bejicbt. Der festere iß Weid) unb bicht, aufSdjei»

tet, Nadett, Sflüdcu unb Dbcrarmcn fd) 6n af^grau unb

beftetß auS fdjWarj uub weiß fein geringeltem egaar.

Um baS unbehaarte, orangeitfarbeite©eßd)t ßebt ßd) eilt

biditcr, glänjetib Weißer ©adenbart, über bie Stirn läuft

eine feßwarje Sinbe, »on beit Singen bis ju ben Obren
erftredt ßd) ein pinfelförmiger ©üßbel rothbrauner .ßaare.

Den oberen {Raub ber Weißen ©ruß begränjt eine bis ju

ben Schultern »erlängerte rothbrauue ©inbe, bie weiter»

hin in ©cfnoaq übergehenb, »on ben Schultern über

ben Oberarm bis ju ben Slcbfelu fortläuft, ©orbetarnt,
Sd)Wait

5
uub ein »ierediger gfed an ber Sdwanjiuuv^l

ßnb fditteeweiß, bie ginger hingegen unb bie Oberfdiettfel

ganj fdiwarj, Unterfdjenfel unb gußwurjef rothbrautt,

bie Sehen wieber fdjtoAtj. Um bie gelben ©efäßßbwielen

jiel)t ein Weißer (Raub. Die Säuge beS Körpers be=

trägt 2 guß, beS SdßuanjeS l guß 8 Soll.

Der Dud iß noch nie lebettb nach ©uropa gebracht

Worben
, unb bie Nad)ricbteit über feine SebenSWeife ßnb

um fo magerer, ba er luitinCocbiuduna uub bemSimertt

»Ott ©Zalacca gefuitbe« wirb, Säubern, bie ju beit am We»

nigßen bereiften SlftettS gehören. Die Naturforßher beS

frattjößfehen ©ntbeduitgSfd)ißeS gaoorite beridßen, baß



bet' a*f in jat)treid)e ©efefffdjaften sereittt ,
bie bitten

uftenwätb« BcWoIjnt unb nict>tö weniger alb fcheu ift,

fonbent Sjtelme^r bis in bie Dörfer ber ©odniidjitiefeit

einbringt
,
bie nid)t baran beulen baS überaus fd)öne Seit

S'i einem
BanbelSgegenftaitbe ju machen. Die Sagbjüge

ber
fratgofifctjen Matrofeit evfülften |ebod) biefe ffffett

uüt folctreni ®d)recfen, baß e§, tfjrer -baufigfeit ungeachtet,

•u b'urjer Beit feht fctnuer mürbe mehrere 51« erlegen.

•er, ©apitain eines fraitjöjifdjeit KauffahrevS, ber

1819—

.

2° 6üct' inct?ina t'efurtüe, rnelbet, bafj ber Vuffon*
ftf)e 3f("»e Dttcf bsrt unbefannt, biefe ffffcn sielntebr

/-Venam" geheißen werben, waS „9Baibmcnfcben" beben»

ten foff. Sie gleichen in Binßdff ihrer (Statur unb fetn

frieblidjcn ©cwübnbeiten bem Orang-Utan ,
leben auf

beu fiodifteu Väumen ber ©ebirgSwatber unb näßren ftd)

';
on

Srüchtett. Key begegnete feßr gafttreid'sn ©efett*

©haften unb fattb eS jtoar leicht eine 'Stenge ju tobten,

nbei ungemein fcbwer einige Snbisibtten tebenb 511 er*

galten. Um bie sielen Grfdioffenen unb Verwunbeten

fantmelten
ftd) bie Ueberiebenben unb serfudjten jene in

baa innere beb ©atbe8 ju jcbleppen. Kur mit sieter

®tu()e erf)iett man brei Stetige, bie man mit ©eisatt son

ben Körpern ihrer erfd)offenen Mütter loSreißen mußte.

biete ©raufamleit war obenein jWecftoö, beim bie ©e*

fangenen ftarben tsabrenb ber 3tei[e nach tfranireietj.

®nige Mättndjen nta feit in aufred,der ©teltung gegen 4

öuf 4 Bott. Stad) einer alteren Kacbridit foiteit int

be§ Dud Vejoarlugetn nicht fetten gefuttbeit

'»erben, ein VeWeiS, baß biefeS Organ tsie bet beit attbe»

ren
©ctftanfaffen auS mehreren ffbthcituugen beftetjeti

«Äffe.

®et toetjje Stffe oier ^itnematt. (Semnopithecus Entellus.) öig. 36.

®cr «öttttentatt (auch Bamtman bei bett §inbu’8,

Mattbi in Malabar genannt) ift ohne ben an 3 gttß

taugen ©ä)Wanj gegen 2| guß h och/ bott bleich getbtid?

grauer gavbe , mit fdiWarjett -§anbrücfen an arten sier

©tiebent unb einem fclnsarjett, nach sortt gerichteten, quer

Äber beit ffugeit fteljenbenKamme’ fteifor •öaarc serfehen

;

an unbeljaartettKörperjieffen ift feine •Saut bnnfetsiotett,

©eftcl-t fchwarj; ein weifer Vart fließt son biefetn

utdjt wenig ab. ©rwaebfene Sttbisibuen ftnb b leid) er ge*

färbt als jüngere.

Der Buitentan (Bulmatt nach Dubaucet) ftettt bie

gemeinfte unb am uteifteii serbreitete ffffenart SitbieitS

bar, beim obgleich ißr eigentliches Vatertanb befchränlteren

Umfange® ift unb nur über baS weftiidie Snbiett jtd) er*

ftredt, fo finbet man fte gegenwärtig boebbis an benguß

bet Bimatayas, weit feine Verfolgung ihre Verbreitung

hittbert, biefetbe sietmehr auf fünffachem ©ege herbeige*

führt wirb, ©eit uralten Beiten nämlich ift biefeb f hier

*>en BittbuS heilig unb fpielt eine widrige Stotfe in ihrer

a>unberticben, ber ttorbifcljen Vhaittafte fo wenig jufagett*

feen Mstfiologie. Vttr bie Maratten, wetdje biefen Vffen

Statur nennen, hegen für ihn feine Sichtung, Watfrenb

®tte Voltöctaffen in ganj Vengalen ttidjt nur gebufbig

feilte 3täubereien uttb Uttserfd)ämfheiten ertragen, fonbent

tf't füttern, fctjüöen uitb ber ©ottheit nahe serwanbt ach-

ten. ®er ganatiSntus bridjt mit ffiutf) gegen ben ©uro*

ftner tos, ber aus Sägerlaitite ober um ftd) sor ben Viebe»

le iett ttnb Bubringtichfeiten biefer gefeltig wanbernben

Riffen ju fchüüeit, einen ©injigett erfclucfif. ©r wagt fein

Gefeit unb sertiert eS, Wenn er baS Ungtücf h l1t ber

einjige ©eipe unter ber enthärten Menge sott ©ittgeborenen

5U fein. gorbeS serfidfert itt feinen „orientatifd;en ©rin*

bertingen", bah in JDhuboy eben fo siete Stffeit atS Men*

fthett anjutreffen ftnb ,
bap ben erfferen baS obere ©toef*

ü>erb ber -Säufer ebtgeräumt ijf
,
unb bafj fte, son ben

Eingeborenen fajt sergottert ober boeb wegen beS aitge*

«einen ©taubettS an ©eelenwanberuttg mit ©hrfurcht

betrachtet unb gefchüht, beut grembett jur unerträgtidjeu

®tage Werben, ffietttt in O1

CjuSof1 ein ©ittlsohner ftd) an

feinem Sfad)bar ju rädjett wüitfcht, fo jfreuet er eine

Menge son 9ieiS ober anberett Körnerfrüchten aufbaS

^äugctljicrf.

®adj beS SeittbeS, uttb jwar fttrj sor Qtnfang ber Stegen*

jeit, wo jeber ^auSbeftber bie Vebachutig in Örbttuttg

bringen ju taffen hftegt. Kaum haben bieVffen baS aus*

gejlreute&utter Wahrgenommen, fo freffen fte nicht afCeitt

baS ©rveidibave auf, fonbent reihen auch bie Bieget ab

um ju bemjenigett ju gelangen, welches in bie ©halten

gefallen fein mag. treten nun gerabe in biefer Beit bie

heriobifdien Stegettgüffe ein, fo ift eS uitmoglidi eilten

®ad;becfer jtt erlangen, unb baS einftromenbe ©affer

serbirbt itid)t affe itt affeS ^auSgeräth ,
fonbent auch baS

©etreibe, metdjeS itt ben aus flehm aufgeführten Vehatt*

niffett aufbewahrt Wirb.

Vennuthlid) bewohnen biefe Vffett nicht ju affen Bei-

ten biefetben Drte. 3n Viebev* Vengalen erfdjeittett fte

eigentlich nur gegen QlitSgang ©interS tutb waitbertt mit

©nbe beö ©otitmcrS tuieber nach bett hähergetegenen Vro-

sinjen jurüct. Sobalb fte an bett heiligen Drten ,
wie

j. V. am -Sughth eingetroffen, beginnt für bie frommen

Vraminen bie Sorge ihrer Verhfteguug unb Vefcl'übuttg,

beim son ihnen leiten fogar einige ber sontehmften

ittbifdiett Santitieti ben eigenen ©tnmnt ab. ®er be-

rühmte am Ufer be-3 Verbtibha fteheitbe heilige Vvami*

itetibaunt beherbergt -Seerbett fofeber -Jlffcit ,
aber auch

siete Sunberte son ©chlangett. Die erfteren sevgetten

reidilicl)
,
was fte getegetttticb burch bie giftigen Mitbe-

wohner beS VatmteS ju leiben haben mögen. Stuben fte

eine fdffafenbe ©di lange
, fo ergreifen fte biefetbe hinter

bem Kohfe, eiten auf beit Vobett hinab unb ftopcit unter

jufriebenemÖrinfen bettKohf beS tRehtitS fo tätige gegen

einen ©teilt, bis fte ftdier ftnb benfetben nebji bett ©ift*

jäh nett jermatmt jtt haben, ©rfreut über bie gelungene

Vfjat, fchteubern fte bann baS sor ©dinterj ftd) h«riim=

wtnbenbe Vhier ihren Sttngen ju. 3u feinen ©eibdien

unb Suttgett fiat ber ©ntelluS biefetbe gvope unb serfor*

gettbe hiebe, bie matt über'haitbt att 'ffjfen beobaditet.

SorbeS uitb DttsauccI erjähten jiemlid) übeveinjüntmenbe

Veifhicte. Der ©rfteve töbtete eiitft ein ©eibdien unb

nahm beit Körh’er mit jtdi in fein BKt. ©djneff würbe

biefeS sott 40—50 anberett 'ff [fett umringt, bie unter

großem fiärm uitb brohettbett ©eberbett immer näher rttef*

teit, aber bei beut ffttbltcfe eitteS angefdjtageneit ©ewef;rS

unfehtüfftg 51t werben fdjieitett. Oiur ein altes, an ber

@hi|e ftehenbeS Männchen ließ ftd) itidit fdirecfeit uttb

fußr in feinen Drohungen mit fotdjer ©utt) fort, baß eS

faßt feinen, man werbe nur burcl) eilten ©ct'uß ftd) son

tt)tit befreien fötmeit. Büte|t näherte eS jtd) bettt ©itt*

gange beS Bettes unb begann unt ben Körper ber ©c»

töbteten mit affett Beicbett son ©d)tnerj jtt flehen. Man
gab ifim bie heidie, bie er nun mit Wahrer ©attentieBe

umarmte uitb jtt feinen wartenbett Kanteraben trug.

DtefeS son beut armen Dt)iere fo ftmftloS juaage gefegte

natürliche ©efüh! rüt)rte bett Säger fo, baß er jtd) getobte

nie wieber 'ffffett jtt tobten. Dusaucet fühlte eiitft eben*

falls wa()rc ffiette itadibem er auf ein ©eibchett ge|'d)cffen,

WetdjeS töbttid) serwtmbet, erft fein SttttgeS an einett ffft

hing uttb bann fterbeitb herabftürjte.

4. ®ev ober (Simc^aie. (Semnopithecus meialophos.)

Sig. 37.

VorjttgSweiS entfpridit ber Sitttpat
,

ein Vewoljner

son ©umatra, beut Vitbe, wetdjeS matt ftd), burch ben

Kamen serantaßt
,

sott ben @d)laitfaffen ju entwerfen

geneigt ift. Der j'chtanfe, 1 rfttß 8 Boff bis 2 ®uß tauge

Körper ift fo fd)mädjtig unb jiertid) gebaut, baß feine

*ffnfld)t allein ben ©ebanfen an ungewöhnlich große Ve*

wegtictifeit unb gtüdjtigfeit beS VhiereS hersorbrittgen

muß. Die ©lieber ftnb lang unb fein, uttb bie Sprung*

fertigfeit wirb bttrd) beit 3 Juß fangen ©cßwaitj bebeutenb

Sermehrt. DerKopf iftrunfcüd) uitb Hein im Verf)ä(titiffe

junt langen Körper, benfattgeS, WeidjeS, gerabeS uttb

unb gtänjenbeS -§aar Bebeeft. Die -fjauptfärbung fann

man lebhaft roft)braun nennen, inbeffen ift biefetbe auf

bem SRücfen bunfter unb jief)t mehr in Umberfarbe atS

an ben faji gelbbraunen ©fiebern ttnb ©eiten. Unterleib

uttb innere ©eite ber ©lieber fd)citten bteid)er atS ber
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übrige Körper. Qlttf ber ©tint uttb bett ©eiten p es

Scheitels erhebt ftd) baS -jöaar ju einem Kamme, beffeit

cigeutlidjer Mittefpunft jWifcbeit beit Kugelt liegt. Von
tiefem aus verbreitet eS fid) ftrablig, währeitc ber bid)te

Vacfenbart bem Kamine eittgegeiigerid)tet ift. Diefer

ift auf feiner ©pi|e ober ©d)tteibe j'chwäfjtid?;, ein ähnlich

gefärbter ©tridi läuft sott ber Stirn bis jtt ben Ohren,

hersorgebraebt bttrd) bie bitttffere gärbung her -jjaare in

ihrer unteren -©äffte. Die Baut beS ©ejtchts ift fdiwärj*

tid? blau, Snitetifeite ber -Bätwe uttb bie Käget fchwarj.

©af)rfd)eiittid) ift biefe Krt ttod) nie tebenb nach ©nropa
gebracht worben, ©ie foff nidit minber in ben ebenen

als in ben bergigen ©äfbent son ©umatra jtt Baute

fein, lieber ihre Sitten ift nid)tS befauitt.

5 . $cr 3)!ctiven.3(it(mfaffc. (Semnopithecus Maurus.) gig. 38 .

Der Mot)ren=©d)tanfaffe ober Vubbettg, wie er in

3’asa fjeißt, erreicht eine Körperhöhe sott 2 gttß ohne

ben 2 gieß 6 Bott langen ©cfjwaitj unb ßat feibenartigeS,

burcbauS fdjwarjes Baar, Welches nur am Vorbertijeife

beS Körpers lang, am hinteren faft wie abgefchoreit auS*

ße()t. DaS ©eftdu umgiebt ein Kreis Sott auf- tntb auä*

wärtS gerichteten, aud) bie Ohren serbergeitbett Baaren,

bereit eigenttidier Disergenjputtft auf bem ©djeilet liegt.

Dle3uttgen ßttb in ber erfteuBett blaß gefbrotf), inbejfeit

färben fte ftd) grabweis bunfter uitb jwar fo ,
baß jtierj't

eine graue gärbttttg auf ben ^anbrürfeit eintritt, Oie

nadj unb nach bis jtt ben Schultern ttnb über bie ©eiten

ftd) serbreitet, enblid) ben ganjett Körper überjiebt unb

jtt reinem ©cbwarj wirb. Llnfemttniß biefer langfamett

garbenättberung tjat BorSpelo serantaßt, baS jüngere

(Sf)ier unter bem Kamen S. Pyrrltus als befonbere 3trt

ju befdjreiben. Man Serbattft biefetn Katurforfd)ev

genauere Kachrichten über ben Vubettg. 3tt bett bid)ten

©ätberit son Sasa wirb er oft in ©efefffdjaften son 50

ober mel)r Snbisibuett angetroffen, bie bei bevKitnäheruitg

eitteS Meitfdieu itt ein geffcnbeS unb utißtänenbeS ©efchrei

auSbvecben uttb ftcii fo jOrnig jeigett, baß, abgefehen son

bem ©turje ber bttrd) bie -Beerbe erfchütterteit faulen

Vattntäße, eS bem einjetnett Säger itidit ju ratt)en ift

fldj affjtt nat)e Berattjuiüagett. 3tt ber ©efangeitfd'aft

jeigett fte biefeS t)effcfge uttb ftörrifd)e ©efett in ttod)

höherem ©rabe unb werben, eben weit fte nichts weniger

atS jahtite BauSgenoffen ftnb , sott bett ©htgeboretten

fattnt eittgefattgen. Man jagt fte jesod) t)außg, Weit ihr

afferbittgS hübfdjeS geff jttr Verjienmg beS SattetjeugeS

ttnb ju fotbatifdjem Vttlj ßd) eignet. Kad) BorSßelo ift ber

fogenannle rott)e Vubettg (ber obengenannte S. Pyrrltus),

Welcher in benfetben ©albern sorföntmt, feiner gärbttng

unb Beitetfeit wegen ungteid) beliebter, beim fobatb man

einen foldjen gefangen, Weitbct man sielen gteiß auf feine

3äf)mttng uttb beßanbett thn mit Kufnterffantfeit unb

greunblicbfeit. ©rtaugt man ßierburd) beffere Kefuftate,

fo mag biefeS eben gotge ber allgemeinen hefferen Ve*

hanbluttg uttb bann berSttgenb fein, in welcher, wie ohett

erwähnt Worben ift, bie ffffett überhaupt ßdj beiteret

unb gutinüthiger erweifett als ttad) @rreid)img eitteS

reiferen fftterS.

V. ©tutttmclaffett. (Colobus.)

®attungSd)aralter: Kopfruitb
;
©cfntaitje ftumpf

;

©eßd)t unbehaart; Kafettfdjeibewanbfehrbüntt; Vacfett*

tafchen. ©efäß fchwietig. Körper fd)tan£; Bats gewöhn-

lich, mit mähnenarttgetn Baar. ©lieber lang, büntt
;
Vor*

bert)ättbe bierpngeng, oljtte Daumen) Btnterhänbe fünf*

ßngerig; Vtattnäget auf affett gittgem. ©djwanj lang,

fchtaff, am ©itbc bitfchig.

3nt ffettßeren gteichen bie ©tttinmelaffen beit ©chtanf*

affen , unterfd)eiben ftch aber bttrd) ben söffigen Mangel

eines Daumens , ber bei ben leideren minbeftenS btivd)

einen nageltofeit Bötet angebeutet wirb, ©ie sertreten

itt fffrifa, wo fte bist) er allein gefttnben worben ftttb ,
bie

serwanbteit afiatifchett ©^taitfaffen. ViS sor wenigen

Saßren fannte man nur jwei, jeßt aber jeßn ffrtett, bie

3 *
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22 j8>äugetl)tere. Cßrße ©rbmtng.

[ebenfalls nod? um einige oermeßrt werben bürften, fobalb

ntait an beit ©eßabett beS ©«nibia unb auf ber Snfet

gentanbo $0 genauere SEacßfucßungen augefteflt ßaßen

wirb.

1. ©cv ttetjfdjcnfcTige stummetoffc. (Colobus leucomerus.) Sig. 39.

(Siefet ungemein ßböite Stße ift am ©ambla 311 "gauS

unb auSgegeicßnet burd? langes
,
feines, feibenartigeS unb

gtdnjenbeS •Saar. Oie oorßerrfeßenbe Satte ift rcitt

feßwarj ;
ein weifseS Saitb lauft fiter bte Stirn, bett

©atfenfart unb bie Seiten beS ©eßd?tS unb bereinigt ßd?

na et unten auf ber -Reffe
, fo baß baS gange ©efteft mit

einem Weißen, auf ber Stirn fielt oetfdimdferitben Saure

eingefaßt erfeßeint. Hluf ber Hlußenfeite ber Scfentel ift

baS -Saar weiß
;
biefe Wartung geßt mittels ©inmeitgung

oon bintflereit gaareit nad? bett ßtdnbern fin grabweis

in baS Scßwarg beS StörperS fiter. 3)er lange Sdjtoaitg

ift fdniecWeiß. Htod? fein ©uropder ßat biefeS Oßicr in

feiner •geimatß genau beobachtet, unb baßer mangeln uter

feine SebenSatt tis jetjt alle genauere 3lad?ricßten. HEait

feiinr eS nur aus ben meift oerßüntinelten ttnb fopflofen

geilen ,
melde bie Oteger 511111 Oattfcße aus beut 3ttnern

nad) ber Stufte ßinabbringett.

% Jcimnincf’« 2tummc£«ff«. (Colobus Temminckii.) Sig. 40.

Scfeitel unb •gitttetfopf ftttb [cbWarg
,

ber leßtere mit

einzelnen roßrofßett paaren; SR ttefett fowie Hlußenfeite

ber Oberarme unb Obetfcßenfel fdjwdrgtid? fcßieferblait;

bie Seiten beS ©eßdßS , Stuft ,
SRaitber beS Oberarms

uttb ber gattje Sorberarin reit voßrotßer, auf bett «Sdttbeit

etwas buttflerer gdrbttng. Sleßle unb ein Streifen ent»

lang ber Sruft uttb bem Unterleite rötßlid? gelt; bie

Slittc ber Sruft unb beS Unterleibes ßßntußig gelttid)

weiß; Sttüe unb Unterfcbettfet roßrotß; ber Scßwang

fdiwatg an ber SaftS, weiterhin faftanientraun, bunfter

an ber unten roftrotfen Spiße, obenauf in feiner galten

Sange burd? eine bitntlc Sittie außgejeidniet. Oie itacfte

jjjnut teS ©eßcbtS traun mit Uetergang in bunfetrotß,

Snnenfeite ber Jgdnbe faß non berfelbeit gdrtung. —
©in altes aber fefr bleid) gefärbtes HBeibcßen gabOgilbf

Seranlaffung ,
bie oon -Rußt fd)Ott riet ft'üßet unter bem

obigen kanten aufgeftettteSlrt gu üterfeßm unb ißr einen

ttetieit Samen (rußfarbiger Stummelaffe, Golobus fuli-

ginosus) beigulegeit. Matt ftnbet auSgeftopftc©rcmplare

biefeS OßiereS, WcldieS 2 guß 2 Soli ßoeß wirb unb einen

2 guß 6 Soll langen Scßtoang ßat, in meßreren Samm*

tungen. Atußl’S Sefcßreibuttg begrünbete fielt auf ein

eßebent in SuflocfS, jeßt im Seibener 3Eufeum bewaßrteS

©tcniplar. lieber bte SebeitSart biefeS rottt ©antbia ge*

braditeii HlffeitS feßlt e§ gaitj an iEacßticßten.

3. ©er Jttagcn. StutnmeKijTc. (Colobus polycomos.) gig. 41.

Oie ’Jfeger oonSlerra=Seoua belegen biefen Stummel*

affen mit bem Samen beS „SlönigS ber Riffen". SBirftid?

jeidtnet fteß berfefbe aueß burcf tefßaftc gdrlutng unb beit

biabemartig emporgeriditeteit •gaatwucßS beS SorberfoffeS

unb SdfeitetS ror anbereit Ulffctt gar fefr auS. Oer

Sfßvpet ndmlicß iß itaeß ßinten mit foßtfdjWargem unb

ftträen -Saar febeeft, tragt afer nad? rorn
, auf Stopf,

Dt aefen, Sdjultent uttb Sorbemidien fo langes, mdßtten*

artig ßeratfallenbeS, gelb ließ ireißeS •Saar, baß bas Oßier

wie mit einer Stapuge ober einem 9K«ntel angefßan er*

fdieint. ßSeimant nannte ißtt ben Sßerrücfenaffcn unb gieft

ißtn itt fenfreeßter Stellung brei S'uß -Soße. Oa feit

ißnt Ofiemaitb biefeS Oßier gefeiten, fo iß fflagencr auf

ben ©ebattfen gefommen, baß baS ron ßJennant unter*

fud?tc gelt ülelleidit ßatt geßßoren gewefett unb einer

aitberen fefannten Dlrt angeßört ßaten möge.

3. ©er ©uettj.-l. (Colobus Guereza.) gig. 42, :

Oie allgemeine Störperfarbe iß fammetfeßwarj; Stirn*

raub
,

Seiten beS -SalfeS, Äintt, Äeßle uttb ein auf ben

Sd?ultern fegitutenber, au ben Seitentßeiten beS SeifeS

ßinlattfenber Streif feßeßen aus langen feibettarligett

paaren, bie wie ein IDiantel bie gettamiten Oßeite 6e*

bedett uttb ßlenbenbweiß ßnb; ooit berfelßen gdrtung iß

ber ßintere Oßeit beS ScfWanjeS ttnb bie Omaße beS*

felbett.

Oer ©uereja wurbe guerß sonSftüßßelt genau tefeßrie*

ßett ttnb fötnint nur itt Süb* unb 2Öeß*5lfßfßttiett, ttnb

and? ba nur in beit ißrorüttjett ©objant .Rutla, fefonberS

ater in Oamot oor, wo er oott ben ©ittgeforetten barunt

eifrig gejagt wirb, weil eS für eilte fefottbere lluSfeicß*

ttung gilt ein mit bem langhaarigen SRiufenfetfe biefeS

ßlffett üterjogeneS Sbßitb §u feftßeit. Seinen Qlufentßalt

nimmt er itt matbigen IRieberuitgen, lebt in fleincn ganti*

licn itt ber 9ldße oon glüßett uttb auf ßocßßdittmigen

SBduiiien, fpringt 00m Säger oerfolgt 40 guß ßod? ßerat,

iß fcßitell, lefßaft, feiiteSwegS Idrittettb, oon fanftem unb

ßarmfofen ©ßarafter, unb lömiitt nie in bie jpßanjungen

unt fle 31t feraufett ober tim ße nad? 5lrt anberer Hißen

attS bloßem 'Dhttßwillen ju jerßören. Seine Diaßrttitg

tefteßt auS Samen, grüeßten ttnb Snfecleit, mit bereit

©infammein er ßcß bett ganjen Oag tefcßdftigt. Oie

Di a et; t oerfrhtgt er ßßlafeitb auf iBdumen. Snbolpß

tßut in feiner dtßiopißßen ©efdiidite befonbere ©rtodß*

ttung 00m ©uereja
,

allein er filbet an feiner Stelle

eitt gattj oerfißiebeneS Ofier at.

VI. tSJicerfaße. (Cercopithecus.)

©attuitgScßarafter: Äopf runbtieß
,
mit mäßig

oorfteßenberSd? itaujc, jientlid? platter Stirn, ©eßcßtStuin*

fei 0on 45—60°, wenig erßatenen ©rnuenfogeit ;
SSacfett*

tafd?eit oon anfeßnlicßer ©röfie. Oie HJacfeiijdßtte freit*

tronig, ber ßinterfte beS llnterfieferS öiertücferig. Äeßl fad

oerfefieben. ©efdßfcfwielen oon mittlerer ©röße. Äör*

pertau nidjt- fd?werfd(lig, ater -Rraft oerrafßettb, gebrttn*

gener als bei bett Scßtanfaßeu. ©lieber oott mittlerer

Sange, ntuSfulöS; ogtattbe mit ootlßdnbigem Oaumett.

Sd?watt3 lang, fraftoolf, auSftredtar. Oetj attS geritt*

geltem •Saar fefteßenb. 3E)iagen einfach.

Oie feßott 001t ben Oeutßßen beS 16 . Saßrßuuberts mit

bem Ofanteit ber 3)ieerfaßeit belegten Hißen geßörett mit

ber einzigen HluSnaßnie ber Wetßfeßligeit Hlieerfaße (C.

nlbogularis), welcße SEabagaScar ßeWoßnt, beiitgeßlaitbe

Hlfrifa’S an uttb leben fort meißertS allein jWifd?en ben

-HBenbefreifen. Df ur ber HSerOet (C. crythropygius)

fömmt jenfeitS beS fübtießen SBeitbefreifeS oor
,

in ß!ort

Hfatal unb beit inneren Oißricten ber ©apcoloitie. Sie

gießen ben Htufenfßalt in biefen Sßdlbern oor, ßnb eigent*

ließe Hkumtßiere unb leben auSftßließtid? 001t grüeßten.

Oen erßen Hlitßeblern itt hnißeren ©egenbeit werben ße

ßierbitrcß nießt wenig fefdjwerlicf, beim ße bredicit mit

eben fo oielÄüßitßeit als Siß in bie fßßarijungett eitt, unb

ßnb int Staube in fttrjer Beit außerorbentlicße HSerwü*

ßuttgett attjutießten, nidjt allein burd? ißre ©efrdßigfeit,

fottberit nießr nod? burd? ntutßwilligeS unb nu|lofeS3er*

ßörett unb bie Sitte, in ißrett HSndentafcßen bie in aller

©efdjwinbigfeit gerauften grüeßte fortjufdieppen , bie

ße nur erß bantt »erjeßren, Wenn fte ßcß in oottfomme*

tterer Sid?erßeit teßnben. HSei ber ©erduntigfeit jener

bis unter beit ßintereit Söiitfel beS UntcrfieferS ßerafrei*

djenben IDfagasine oermögett ße attfeßnlicße HEengen oon

grüeßten fortjutragen. Sie ßttb 3War nur mittelmäßig

groß, allein ße entwideln eine imgewößnlidje Straft ttnb

Sicßerßeit itt ißren Sprüngen 001t einem HSaunte sum

anbertt, bewegen fteß aber bafür nur feßwterig auf ebenem

SBobett. Smmer unrußig, mutßwillig unb neugierig,

laßen ße ßd? oott feinem ©egeitßattbe auf längere Seit

feffeln; itt ber HEitte einer H3efd?dftigttitg, bie ißre gaitje

Hlufmerffamfeit auf ßd? 31t gieljcn fdjeint, ßört ße bie

gerittgße Ä'leitiigfeit unb bringt ße baßiit, fcßitell nad?

etwas Hinterem 31t greifen. @ie ßnb baßer [cbm er 31t

3Aßtuen uttb werben im Hilter ftets bösartig uttb leicßt 31t

ergürnett, wie ntilb uttb freuitblicß ße in ber Sugenb and?

gewefeit fein mögen. 3m wilben Bnßattbe follett ße

gefeltig feilt unb ßetS itt großen Oruppett oereint an bid?t*

bewalbeteit glußufern leben, oiele Älugßeit oerratßen,

ffiaeßett auSßelleit unb -HSor* unb Hfadjßut Silben. HEan

fagt, baß bie Starfßeit 31W HSertßeibigung auSgewdflt

beit Dfattl^ug anfüßren, baß ße unter ßcß Stetten Silben

unt ßd? bett BRnttS jusuwerfen, ittib baß ße auf fo!d?e

Hirt in fttrger Beit eine gange ©ritte Wegjufüßren oerntö*

gen. Sßren HSerbruß brüdeit ße auS burd? ©rtnfen,

3dßneßetfd?en uttb eine Hirt oott feßnatternbem ©efdrei,

uttb obgteid ße feiten wagen eilten etttfeßiebenen Hlngriß

gu ntacßeit, fo oerfucßeit ße boeß ©ittbringenbe aus tßrett

HBdlbern 311 oertreißen, uttb ßnb nur mit HEüße abjuweß*

ren. ®on bett Scßlanfaßen uitterfdjeibett ße ßd? leicßt

burcf gebruitgneren ißörperbau, ßauptfddjtidj aber burd?

bett nuSgebilietcit Oaumett ibrer füvjerctt Sdnce, bie weit

normaler geformt ßttb atsbie bafenförmigett, laitgftngerigett

©ebilbe, bie an ben aßatifcßeit -Berwanbten bie •Oattb oer*

treten. Htbgefcßen oon ber ©eßalt beS lebten unteren

-HSadettjaßneS, ßttb bie 3Eeerfa§ett aud? nod burd? ißre

©cfgdßtte auSgegeidtnet, Welcße (gig. 43.) feßr lang, feitlid?

3tifammettgebrüdt ttnb ttad? ßinten mit einer ßßarfett

Sd?neibe oerfeßen ßnb.

1. ©tv tDlonit. (Cercopithecus Mona.) gijj. 44.

Oer HEoita iß anbertßaib guß lang oßne ben 3loet

guß langen Scßwanj. Oie garte feines gelleS ift ttießt

woßl mit ©eßimmtßeit 511 bejeidinen, inbent bie eingelneit

-gaare grau gelb unb fcßWarj, bisweilen and? roftrotf

unb fct?war3 geringelt ßnb unb ßierbureß uofßweitbig

mancßerlei Hlbßufungeit entßeßen in tt
ff

eit. Oer Stopf iß

getblicß olioettfarSig , mit ßroßgelbem HBadenbarte oer*

feßen, beibe mit IteSergaitg iit baS Sdjwdt^licße; oberfalb

eines fdtwdrgüclten, b;o Hlngenßtauen berüßrcnbeit Strei*

fenS oerlduft ein gweiter Weißlicfer Streif, ber itt einigen

Snbioibuen ntefr, itt anbereit weniger beutliff ßeroortritt.

Oer Oiüdett iß faßanienbrautt, fd?war5 getüpfelt; Obers

arme uttb Dberfdjettfel fowie ber Sdituattj ßttb außen

feßieferfeßmatj, ait ber inneren Seite toeiß wie bie gange

H3aud?feite; bte gdrbung ber ferneren Oßeile ift immer

fd?arf Segraitgt. 3u jeber Seite ber SBaßS beS ScßWan3eS

beßnbet ßd? ein weißer gled. Oie unbeßaarte -gant ber

Htugenfreife uttb Sangen ift blaurotß, Sippen ßttb fieifd?*

färben, bie Obren fdnnußig blcid?rötßficß.

OaS Sßaterlanb biefeS, nad? ©uoier’S HSeßauptung,

burd? gang befonbere Sanftmtttß unb SiebenStpürbigfeit

Oor allen Stammoerwanbteit auSgejeicßiietett Hißen folt

bie Seftfiiße oon Hlfrifa fein, ©r fdjeint baS norbeuro*

pdifefe Stiima beffer 511 vertragen als anbere Hlßeit ttnb

iß baßer in HEettagerien feineSwegS fetten. SaS matt

001t feiner Hirt uttb feinem aSetteßmeu weiß, ßegrünbet ßcß

freilid? nur auf Söeoßacßtungen, bie ait gefangenen Oßierett

angeftellt worben ßnb, beim über feilte SebeitSart im wil*

ben Bttßaitbe mangeln gang guoerldfßge Diadridten.

HEan ift fogar über fein eigentliches HSaterlanb nod? fei*

neSwegS int Stlaren, betttt 51t unS fommen biemeißett über

Hlegßptett uttb bie HSerberei, waS itt Höerfittbung mit ber

Oßatfacbe oerßdltitißmdßig leidster Hlcclimatißrtmg bie

H3orauSfe|tntg redjtfertigt, baß bet HEotta woßl eßer itt

ben ©eSirgett SEorbafrifaS als in beut gtüßenben ©tttttea

gu -gattS fein möge. HlttS einigen oon bem oben ermäßtt*

ten Subolpß iit ber ©eßßicßte HlßßfßnienS gegebenen

Hiadricßfen ßat matt gefolgert, baß ber HEona in jenem

Sanbe feßr ßdußg fein muffe, griebrid? ©uoier ßat über

baS ©citeßmeit eitteS HEona ber jßarifer HEenagerie um*

ßdttblid? Serid?tet. Oie ©utmütßigfeit bereiten war ?'o

groß
,
baß er gang im ©egenfaße gu allen aitberen Hlßett

eine Steigung uttb abßd?tlid?e Odufdjuitg oftte Bortt bin*

naßnt unb feinen Unwillen ßöcßßenS burd? einett Suft*

fpruttg oerrietß. Bu Oiebereiett burd? unwiberßeßließe

Steigung ßingegogett
, ließ er burd? gelinbe Strafen ßd?

Weber einfcßücßtern nod? beßern, fonbern bot nur um fo

nteßr Siß auf um feinen B'oecf gu erreid?eit. ©ittern ge*

übten Oafcßenbiebe gleid?enb wußte er mit foldjer ®efd?icf*

lidfeit Htnwefenbe gu beßeßlett, baß biefe feiten bie Oßat

gur redjten Beit gewaßrten. Butraulicß gegen Solcße,

bie ißtn immer greuitblidjfeit bewiefen ,
war et benttod?

oßne waßre uttb batternbe Hlnßdnglicßfeit. Seine greube
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e
5 e4lte er burd) [anfteä ©efcprei, lief; gern mit ftd; fpielen,

3°3 rtiemalä bie befanntett Affenfra'leit ttttb mar mehr

als fuftig, niemals aber außgelaffeit.— ©itgltfd)e

eobadner hingegen wollen in biefer ©dtilberung mir einen

Kntimentalen [Roman erfemten ttitb Beraubten ,
baß ber

«fWadjfene ©lotta um niepte gutmütlftger unb fanfter fei

«fo bie beb ©egentheilß wegen BinlängficB Berüchtigte 8ftaf|e

n Affen überhaupt.

©a§ ©ort ©lona ift übrigens arabifepen Urfpruttgß
nur

Bezeichnet eigentlich alle tangfdiwänzige Riffen ohne

bitterfchifeb. Surcli bie ©lauten ging biefeß ©ort in

'e IPani|d;e Spradje über (Mono) alb ©ante aller Affen
Unl

’ Sulegt in baß ©ngtifdje (Monkcy).

grintc (Cercopithecus Sabacus.) Stg. ‘Ca. 46.

allgemeine garbe ber 3htcffeite ift olivengrün, in*

tent ®C'J'§aar gelBlidi uttb fchwarz geringelt ift; Oberarm
lu,b

Oberfchettfel ftttb von gleicher gärbittig. .©orberarnt

^nterfchenlet fomie bie -gattbe ftttb grau, bie innere

'-tite ber ©lieber unb bie ganze Unterfeite beb Römers
4e IBlidjweif;. Ser langhaarige, fd;ief aufwärts nach ben

Obren
gerichtete ©adeitbart unb bie Reifte ftttb reingetb.

® er obenauf grutte Schwanz ift au ber ©bitte gelblich;

® eftht, Ohren, ftjattbfläde ftttb feproarj.

Oer gtfine Affe lebt auf ben Sufeln beb grünen 3Sorge*

Wirges
, am Senegal unb in einem großen S heile beß

'oarmett Hlfrifa unb wirb feit alten Seiten häufig nach

Europa geBracbt, weil er baß Rlittta biefeß ©elttpeileß

^eicltt Verträgt. ©ß ift fehr toahrfepeintid) ,
baff Hlbaitfon

otefeg Spier meint, wenn er non einem „grünen Affen" er*

Soblt, ben er in bett ©albern von ©ober am Öliger in folchett

«haaren antraf, baß er itt Seit üott einer ©tuitbe ttitb

au
f beut [Raume von 20 Ouabvatflaftem ttidft weniger

als 23 ©tüd fcpoß, wdhrettb bie UeBerlcBenben ftd) bamit

begnügten ihm bie Sühne zu weifen unb feinen erttjittdjen

Eingriff OerfucBtett. lleberhaupt ftttb biefe Affen nid;tß

weniger als furdttfam, entfliehen ttidft Wenn fcpoii ittep*

fere aus ihrer ©litte gefallen ftttb, unb fttdfeu fiel) pöd;*

Iteits hinter ben ©auiitäfleit jtt verftedeit
,
Wobei fte nach

'lebaitfant’S ©eobaebtung eilte halbe ©tuitbe itt rolliger

RegungSloftgfeit berharren. SerfelBe Olaturforfcber Be*

geguete einer ganzen -öeerbe am fteinen gifdftTuffe itt bent

Rafferlanbe, unb Hicbtenftein fanb viel fpäter in berfclBett

©egettb große ©lettgen. 3n ber ©efnttgenfehaft Beweifett

fte ftd) lebhaft ,
intelligent, aber auch Bösartig ttttb rad)*

fücptig. 3tt ber ©arifer ©lenageric befaß matt fünf

Sabre lang einen fofehett Affen ; inbeffett Blieb er immer

ttttbänbig
,

Big feine ffiärter ttitb verriet!) itt ©egenwart

Sott ©eiberu feine ©elfifte. 3m ©inter färbte er ftd;

bttttfler, im Sommer verlor er faft alles Saar am Unter*

leibe, griebr. Gtwier Befd;veibt einen anberett evwad;fe=

«en Affen berfelben Art als gutmüthig, fanft, zutraulich

uttb gegen uieBfofuttgeit empfänglich, eilt Sei fpicl, weltf;eß

'oofjt als große Ausnahme gelten muß. Soigt Befaß

längere Seit einen grünen Affen ttitb will an iffi« bie

Sahigfeit Beinerft haben, bicSerfönlidjfeit von Sefttcpett*

bett f<bon in ber gerne z« unterfdieiben ,
gut aitofehenbe

junge Heute burd) ein gewiffcö S'oitfcperti, häßliche ©len*

fd)en aber burd) grobes ©nutzen unzumelbeit. ©ach*

fumfeit fort überhaupt beit meifteu Affen eigen fein ttitb

' eran(affen, baß man fte in ihren £eimat()öiünbern als

“ufmerffame ©achter fet;r fd;äht.

3,

^innc. (Cercopithecus Diana.) 47.

•Oie Siane, Bei ©tffott IRolowap ober fßalatine, Bei

'-ennattt itttb ©l;aw ebenfalls iPalatine ober geflecfter

%e genannt, lebt in ©uinea, Cfongo ttttb gerttattbo Ivo, i

toirb aber fehr feiten nach Europa lcbettb gebrad;t, fotuie

b c»tt auch auSgeftopfte ©retuplare feittcSWegS in allen

Süßeren ©amtnlungen oorfommeit. Sie ©eftalt biefcS

^ffen ift fehr fcfftattf; feine «ftörperlättge Beträgt 2 gttß

°hte beit 2 guß 4 Soll langen @d)wanz- Sie yor'herr*

[henbe garbe feineß gelfeß ift fd;iefergrau ,
beim fo ge*

färbt
ftitb an iftm OBerfopf, iRacfett, ©dntltern, Korber* •

rüden uttb bie ©eiten. Saß fjaar ift an biefett ©teilen

weiß ttttb feftwarz geringelt, ftetS aber mit einer Weißen

©pi’he oerfehen. Sie ©lieber ftttb attßWettbig BefoitberS

bunfel, ber ©d)wattz att feiner ©pige fchwarz- Ser

lange frattfe fflaefenbart ,
ber fpige ttttb platte JUtmBart,

eitt Streif über ben Augenbrauen, .ftelile, S9ruft unb 3tt=

ttcreß ber ©liebmaßett ftttb weiß, fo and) ber rorbete

ShetI beS DbevarmS, att weld;ettt bie garbett BefoitberS

fcharf abgegränzt ftttb. Auf ber ©litte beSftiüdenß ftelft

ein bunfel faftaitieitBramter glccf, ber in ber 'Jlidftuttg

nad; hinten immer breiter Werbettb, in ©eftalt eitteß fd)nta*

teil Sreiedeß auf beut Ärcttze abfdnteibet. An ber

©dtwattzwttrzel entfpriitgett jtiaei weiße «Streifen, bie itt

fdftefer [Ridftititg reditß unb littfß über bie ©d;eitfel ttttb

biß an baß Ättie ftd) erftredett. Ser tjinterfte Sheil beß

Unterleibes ttttb bie Stutenfeite ber hinteren ©lieber ift

lebhaft orangenfarbig, baß lange breiedige ©eftdjt uttb

bie Ohcctt ftttb fd;wat'z-

©ß fcheint baß biefe Affen im tropiftfjett ftlfrifa einen

Ziemlich Weiten 33erbreitungßbezirf haben, beitu tut pari*

fer 3Rufeuni beftnbet ftd; eitt üott ber©otbfüfte ftaittnieit*

oeß ©rentplar
;
zwei aubere in ber ©aittntlung berHottbo*

uer zoologifchett ©efeflfchaft f'antett üott gerttattbo ftio.

Um fo attffallettber ift bie Seltenheit biefer Qlrt in ©lufeett

unb ©lettngertnt. ©inen befaß tue geuatinte ©efelifdtaft

längere Seit febettb
;
üertnöge feiner Sugcttb war er freuttb*

fieft, tttiib
, üertraitltch uttb jum ©pielett geneigt; feilt

fpifeer SSart gab ihm eitt ganz befonbereß Attfehen. ©r

fchiett für bie gute ©rhaltuitg beffelbeit fel;r beforgt zu

fein ttttb nahtu (td; befottberß beim Srittfett febr itt 2(d;t,

ihn ju beitegett. 93ott fetttett ©ittett im wilbett Suftanbe

weiß man itid;tß.

4.

Tic Jffictpnafc. (Cercopithecus Petaurista.) S'ifl- 48.

©in Heiner aber fel;r zierlicher 2ljfe ,
beit gr. ßuüier

ftlßcagne genannt hat, uttb beit man oftmals iebettb nad;

©uropa bringt. Sie ganze Oberfeite beß Äövperß ift

uott grünlidjer garbe, bie auf bem Unterrüden unb

@d;wanje in baß Oraitgegelbe übergeht, auf «topf uttb

©cheufeln aber ganz rein evfdfeiiti. Sie ganze Unterfeite

ift weiß, unter bem Schwänze uttb an ber Stutenfeite ber

©lieber etwaß grau. Um bie Stirn zieht ftdt ein Streifen

fteifer fd;wärztid;er <§a«re, ber fith oottt AugeitWittfel

über bie Ohren Iftntueg biß auf ben *§iitterfopf fortfegt,

©angett uttb Jftmt ziert ein bid;tcv weißer ©art. Sie

©lieber ftttb außen bunfel afeftgrau, bie fiance fel;r butt*

fei, bie unbehaarte e&aut ber Jpanbflädie, beß ©eftdftß,

ber Hippen, beß Jtinnö unb ber Ohren ift siolett; bie

©pige ber Olafe erhält burd) Pichte aber furze ©ebaanmg

eine üöflig Weiße garbe, ttttb son ber Olafe ab fteigt eitt

©treif üott fcl)wavzen ffaarett biß auf bie Oberlippe l;nt5

unter. Ser SdjWanz ift oben bunfelgrau
,
unten weiß.

Sie Hänge beß JEörperß beträgt 1 guß 4—5 Soll, bie

beß ©d)wanzeß 1 guß 9—10 Soll.

3tt ©uinea foll biefer Olffe niditß Weniger als fetten

fein, aber er fömntt bemtoch itt unferett ©leuagertett

uid't oft üor, itibem er baß ettropäifd;e Ötlinta bitrd;aitß

lticfit üevträgt. Dbgleid; er itt ber ©efattgetifchaft jahm,

liebenßwürbig unb intelligent erfdteiitt, fo ift er bodt fei*

neßwegß ganz frei üott bem ©lufftwillen unb lauitifd;eit

©efett feiner ©evwanbteit. ©r gefällt burd) bie ©razie

feiner ©ewegungen, burd; bie Oleigttug mit ©efuchettbeit

Zit fpielett unb burd) feine förperlicfte ©djönbeit, allein

er geftattet ttidft baß man ihn anfaffe. 3ft er fonad?

wie alle Olffett gelehrig, fo Wirb er bodt nur biß zu einem

gewiffen ©rabe vertraulich, ©ine fold;e im ©eftge

AtCamanb’ß befinblidtc ©eifmafe war jWar gemeiniglich

Zit ©derzeit geneigt unb gutmütljig genug, tonnte aber,

beim greifen geftört ober oerfpottet, fehr zornig Werben.

Itebevhaupt t>at man son mehreren Affen benterft , baß

fte gegen ©erl;öhnung fe(;r empfinblid; ftttb ,
bie beab*

fteßtigte ©eleibigung fogleid; fühlen unb nid;t fetten ser*

fud)ett biefelbe zu rächen.

Su hemerfett ift nod) , baß matt unter beut Olamett

©eißttafe früher mehrere Affen serwedftelte, bie atferbingß

in Beziehung auf jenen befonberen ©eftdjtßfdnnud über*

eittfommen. 01eben ber eben befdtriebetten fettitt matt

nod; z'oei weißnaftge Arten, wetdjc beibc gleichfalls itt

©uinea leben. Ser eine ift ber ©linjel affe (Cerco-

pithecus nictitans). ©r ift fd;warz, auf ber Sflüdenfeite

uttb bem großen ©adeubarte gelblich puitftirt; bie ©tie*

ber fittb fdjwarz, fo auch ^nts uttb ©dwanz; Ituterfinn,

Stutenfeite ber ©djenfel uttb Oicbieiit ftttb graulid; ; Jlinn

ift bartlos ; bie breite, hofte uttb fetjr hersovragetwo Olafe

ift in iftrer ganzen Hänge fdjonWeiß, an ber ©urjet aber

fchwarz, baß ©eftdit bläulich. Sie ©efäßfd;wielett ftttb

behaart, bie 4?aare gelb, Weiß uttb feftwarz geringelt.

Sie aubere Hirt ift bie blaumäuligc ©leerfage
(Cercopithecus cepphus). Ser Körper (;nt 1 guß 3
Soll, ber Schwanz 2 guß 1 Soll Hänge, ift oben bräun*

lichgrau, gelb getüpfelt, unten weißlich, auf ber Außen*

feite ber ©liebmaßett fd;wärzfid;, an bett fpättbeit ganz

fdiwarz-; ber ©chtuanz ift oben fdiWarz
,
gegen fein ©ubc

roftrotf; , unten grau. Saß fchwärjtid; blatte Öefidit

ftidft son ber heller gefärbten Olafe wenig ab, bereit großer

weißer gled gabelförmig geftattet ift, eigeittlid; mciir

auf ber Oberlippe fiept uttb ftd) $u beibett ©eiten an

ben Olafenftügeln fiinanfzieht. Ser ©adeitbart ift peil

ftropgelb, fcpmal unb faft büfcpelförmig.

5.

Tic •§nt8t'attbie2)iccvfa^e. (Cercopithecus Aetliiops.) Sig. 49.

©ie bie übrigen Qlrteit biefer ©attimg gepört auch

biefe bem Weftlidien Olfrifa an, feitteßwegß aber ber 3ttfel

©labagaßcar, wie ©uffott gemeint uttb bttrd; ben Olamett

„OJlattgabc!;" attgebentet pat, ber einem Orte auf ©laba*
gaßcar angehövt. Sufolge genauerer Ol cid;forftpungen lebt

bie <®alßbaub*©leerfage auf bett Sttfeltt beß grünen ©or*

gebirgeß uttb auf bem gegenüberliegcnbctt geftiaitbe. Spre

üorherrfdjeitbe garbe ift rußfepwarz, rein fdjwarz an bett

ooänbcn unb ©liebem. Ser ©cheitel ift rothbraun mit

©cpwarz gemengt; ©adeitbart, Reifte unb «fjafßfragen

ftttb weiß, bie oberen 2lugentibcr befottberß auffällig

burd) reinweiße gävbmtg. Heber bie Sitten beß wilbett

Spiereß Weiß man nidftß; baß zahnte ift zutraulich, gut*

artig, fef;r beweglich, uttb pflegt burd) eine Art üou

Schnattern unb burd) freunbficbeß ffirittfett bie ipnt att*

genehmen ©erfoneit beim ffliebererfeunett zu begrüßen.

Unter ben Olffett in ber ©lettagerie ber Honbotter zoolo*

gifd)cit©efefifd;aft gepörte gerabe biefer ;u beit unterpal*

tettbftcn. Sie führten eine ©lenge wuniertidier ober

ladjenerregenber Sprünge uttb ©riinutaffen atiß um bie

Olufmerffamfeit llmftel;ettber auf ftd; z 11
5
«el;eu, unb

um ipren 'Kittheil an ben Oluffett uttb Swicbadeit zu er*

langen , bie man ben übrigen Affen verabreichte. 3hre

Saufbarfeit hejeichneten fte burd; ein fcpnatternbeß,

mittels zitlcritber ©ewegung ber Hippen heruorgebraebteß

©erättfd;; beleibigt äußerten fte nur üorübergepeitbm

©erbrnß uttb föhnten ftd) halb mit Petit ©eguer wieber

auß. 3tt ihren ©algereiett mit anberett Affen bewiefen

fteftetß viele ©utmütfftgfeit. 3m Uebrigen waren fte leicpt

Zu allerlei Runftftttden ahjuridftett unb fottft gelehrig.

©lau pat biefett 9lffett unb noch z'oei if;m nape ver*

Wattbfe Olvtett Von bett ©leerfageit abgetremtt uttb auß

ihnen eine befonbeve ©attuug gemacht , Welche ©eoffroi;

Cercocebus, ©lartin Aetliiops genannt palen, ©on beit

eigeiitliciien ©leerfagen unterfdieiben fte ftep bttrd; beit

Sahnbatt , ittbem fte at: binterften ©adenzaf;n ftatt vier,

fünf <§öder, uttb bie mittelfteu ©d;mübezäl;ite von großer

©reite haben, außerbem nod; burcl; einfarbiges, niemals

geringeltes -§aar. Sie Von ©eoffroi; hierher gebradfteit

Hirten paßten übrigens fo wenig zufamnteu, baßSemareft
bie [Reform ber ©attung unternahm, einige Hirten auß*

fd)ieb, aubere hinju|egte. Sa bie ©erwirrtmg Ifterburd)

nur nod; großer Worben ift, muß man eß für feljr zwed*

mäßig erfettnen, baß fpätev Soologett bie ©attung Cer-

cocebus ntdft angenommen paben.
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VII. ©cVriafo. (Macacus. Lacep.)

©a 1 1 tut gSdjar alter: .Kopf jientlicp grop unb

ftarf;, ©ditauje votpepettb
; ©epd) tSminfcl 40—45»;

©rauenbogen fepr entmidclt, eiitm meit vorftepenben

unb auSgeraitbeteit Änocpenfamnt fiter beit ©ugenpöplnt
bilbenb; ©firn eng ; »lugen fepr genähert ; Db erlieferfno*

den nidit aufgetrieben; ©epdjt niept gefaltet
; ber pinterfte

©aefenjaptt unten mit gortfap verfepen ober f«uff>6cfevtg

(Sfg. 50.); obere ©djähitc breprunb, an ber hinteren ©eite

nicht abgeplattet, am hinteren 3tanbe fcpneibenb
;
©adelt*

tafchen pets Vorpaitbcn. ©ebruttgener .Körper nnb ftarfe

©lieber, ©djtoanj Mit Perfcpiebeiter Sange aber traft*

loS unb hangeitb. ©efäpfcpmiclen.

iDie ©tafafo’S pnb int ©aitjett febtoer ju befiittreit,

beim pe gehen häufig fo fehl' in bie ©teerfapen über,

baf bie geftpedung ber eigentlichen llntevfct’iebe faum
möglicp ift. 'BaS ben •öabituS aitgept, fo erfepeinen bie

©lafafo’S im2(ffgemeinen gebrtmgcner, Mftigerunb nuiS*

fuloicr als bie Slfeerfapcn
,

fittb aber eben nur Mit ntitt*

lerer ©röpe unb haben einen fütteren ©eptoanj
,
größeren

•Äopf, plumpere, fhnnpfere, aber tangere ©cpitauje. Sie

©afenlöcper fiepen fepief auf bent Porberen ©ube ber

Schnan je, niept mitten auf einem gleirpfam aPgepumpf*
fett OlufTef mie bei ben ©apianen. ©cpntale, aber fepr

ansbehnhare Sippen umgeben baS meite ©laut; nach ©u*
vier jiitb ade Slrte» mit toeiten Äehlfäofeit verfepen. Sie
D pren liegen an bent Jtopfe an, pnb unbepaart

,
grop

unb eefig an iprent oberen pinteren SRanbe. Ser Bapn*
bau unterfepetbet fte Pott beit eigentlichen ©aviaueit, tuet*

epett pe bttrep bie gropen, nteift mit uaefter unb farbiger

'Öaut betteibeten ©cprcieleit beS ©efäpeS ßep udpertt.

2)er .Körper pat etmaS SliaffenpafteS toegeit ber gleichen

Sangeber Mvberen unb pinteren ©lieber; bie Jöänbe pnb
regefmapig fünfpngerig; ber ©eptuattj meepfett fo in bet

Sänge, bap er bei einer 2lrt faft nur als ©tummet er*

fpeint, bei anberen jtoar taug, aber bftitit ifi.

©ie äWifato'o gehören auSfpIiepticp Slpeit att. Sie
langfcpmättjigen »trteu repräfetttireit bie 9)ieerfa|en,

teben toie biefe oereint in ©efedfepaften aufffialbbaumen,

unb jetd'iteit ftdt burep Sebpaftigleit, aber and burdt Ittt*

oerfchämtpeit aus. 3m ©eppe einer natiirflpen uttge*

döpnlicp popelt Sntedigeit; entmideln fie viele ©efdpict*

lidfeit unb ©efeprigfeit nnb fittb ju aderlei fünften leidjt

abguriepteu, freilid) aber nur itt ber Sugenb, benttmepr

noep als bei anberen Hirten tritt an ipnen bie bttrd) reife*

reo 2llter bebiitgte ©ermilberuitq beS ©parafterö pervor;

bie meiflett tuerben trop aller friiperett Bäptitting mit ber

Beit fo toitb unb ftörrlfcp, bap man ipitett opne ©efapr
faum impen fatttt. Unangenehm locrben fie noch) burdt

fepr brutale Sleuperung beS ©efdlecbtstriebeS, fohalb pe

Srauett getnaprett. ©Siebte ©feerfapeit gehen pe gefclfig

auf ©aubjuge axtß
,

merben immer fuptter uttb ttnver*

fcpämter , menn pe meprfaep unVerfolgt entfommen pnb,

unb vermögen itt ©arten unb gelbem in furjer Beit bie

gröptett ©ermüftungen anjuripten.

1. £cr grillte Jjutuffe. (Macacus radiatus.) g(g. Bt.

Sie oorperrfpciibe garbc ift gtunlid) ober grauolivett*

färb, htbembie einzelnen ftaare rupfepmarj unb bteicpgefb

geringelt pnb; bie Unterfeite bc§ Körpers ift fepr lid)t*

afSpgrau, faft meiplich
,

ber lange ©diioaitj oben braun*

fptoarj; bie ©lieber itaep unten unb attpen von grauer

gäfbuitg, eben fo bie ©eiten beo Öeftd)tb, beffett

unbehaarte Shcite (opfarbeit erfpeitteit. ©einen Sfameit

vevbaitft btefer Sipe einem befonbereit «piaarpupe; ber

jenfeits ber vorftepenbeit '•Brauenfitochett fepr flacfte unb

juructliegenbe ®orbertopf ip näutlicp mit guerrunjetiger

©aut uttb mittelmäpig langem -§aar befleibet, tveldieS,

von ber idittellinte bivergireitb, fap einen ©dprm ober

eine Pa che 33tupe barpedt. SDie fcptttale unb buttite

©cpitauje fiept vor, ber Slttäbrucf bcS@epd?tS ip bösartig;

bie gropen peifcpfarbeiten Dpren tragen langes graueS

<§aar. ®ie ^aut ber ffadfett ^änbe ift Violett, biefenige

ber Sirup unb beä ©aucpeS grunlicp Peifdffarben.

®er grüne Jöutape (Bonet cliinois bei ©uffon, Simia

siuica ©melin’a) pttbet pch in ben meipett ©tenagerieit

uttb toirb päupg attS Snbien jtt ttttS gebracht , too er über

eilten meiten ©ejirf verbreitet fein mup. 3n ©talabar, itt

ben tvepliden ©pautS, ioo er von bett Sftaratten PBaanur

genannt toirb, in ©tabraS unb fogar in bett ntinber poep

gelegenen ©egeitbett von Dtepaf ift er itberad gleicp gemein.

Sfadi ©diot’S ©rjapluitg giebt e§ in bent Sanbe ber 93ta*

ratteu ttoep immer ©egenben, ÄanS genannt, bie von

einem nirgenbS unterbrochenen unb von bent ©eil bev Cvo*

lonipen nie berührten Itriualbe bebccft pnb. 3n feinem

unbuvd;brittglicpen, fd)attigen®icfid)t toaepfett ber fdnoarje

©feper, bie ©arbatttoitien unb bie fcpöite ©tari*©alme

(Caryota ttrens). SBilbe Spiere aller ©attungeu pnbeit

bort eine pdiere Verberge, unb unter ben Slpen pnb Junta!

jloei Slrteit fcpaarettlueiS aitgetropeit, ber ©ntelluS, beffett

lautes uttb burcbbriitgenbeS ©efdirei meitpin fdaflt , unb

nufer fmtape. Sldeitt ttiept immer vertueilt biefer auS*

fcpliepllcp in fo unjugängtiepen gorfteit, fönbern er fepeuet

pfp ttidit big in bie ©arten biept bevölferter ©tabte

eittjnbriitgen uttb bort Pfäubereiett an ben grueptbäunten

unb auf gelbem mit fo viel ©efepief unb rupiger Ä'üpit*

peit $u begepeit, bap man feine päupgen ©efuepe fdnoer

entbpitbet. ®ie in ©efaitgeitfcpaft lebenbett Sitbtvtbtteit

entlvidelit, toettigpettä iit Europa, in ber Sugetib eben fo

viel Sittedtgenj, Sebpaftigfeit uttb ©lutptuideit, als im

Sllter ©obpeit uttb SÖilbpeit. .Optte ade ©etanfaffung

toerfen pe auf ©erfouen ben grimmigpeit .6ap. ,®ie

•§ittbus palten um ihre .Tempel parfe Baplett folcper 9Ka*

fafo’S, bie, auf biefeS ©oworin eiferfPtptig, 3lffett anberer

2lrten, tueiche eben bort elnjubringeit verfucpeit, attfalleit

unb mit auperfter geittblid'feit verfolgen, bis pe baS gelb

räumen. ®er tReifeitbe 93iaifonpre taar Beuge eitteS

folcpett Kampfes itt bett eingepegteit Umgebungen ber ©a*
gobe von ©periitait.

2. S;ev tBfjuntcc eScv iKtjefllS. (Macacus Rhesus.) gig. 52.

©Inn pat fruperpin bett OlpefuS mit anberen Slrteii von

PRafafo’S
,
namentlich mit bent ©mp (Macacus nemeslri-

nus) vertoecpfelt, ber auf ©uutatra fepr gemein uttb ba*

lelbpjum Slbuepmeu Mn grudpen, jumalvon ©ocoSituffeit

abgerieptet toirb. ®te eigentliche QltxSeittanberfegttitg

verbanft man griebr. (Situier. ®er dlpefuS (ber Patas

ober Macaquc ä qxteue courte ©upoit’S) ift opngefäpr

15 Bott lang optte bett nur 6 Bod langen ©eptoattj.

®ie oberen Tpeilc pnb grftttgrau, biStoeileit brautt über*

laufen, ittbent bie einzelnen -§aare att ber SBurjel grau,

att ber ©pipe rotpgelb unb fdploarj geringelt Pttb. ®ie

untere *©älfte ber ©lieber ip betnape grau, toäpreitb Jlreuj*

gegcitb uttb Oberfcpeufel lebpaft orangenfarbig erfepeinen.

®er©ditoanj ift oben grünlich, unten grau; .Kehle, ©ruft,

©and) , Snnenfeite ber vier ©lieber pnb reitttoetp. 2ltt

©and) unb föafS pättgt baS gell faltig perutu. ®ie

gaitj paarlofe <§aut beo ©epfptS, ber pacpeit o^äitbe unb

Oprett pat pelle JtupferfärPung ; bie ©cpmielen beS ®e*

fäpeS pnb lebpaft poeprotp. ®aS 9J?ätittcpen uitterfrieibet

pep vomSBeibcpett burep pärfere ©rfjäptte, biderett ©aefett*

hart
,
ftätfere Äörperformeit uttb einen parten Qlitebrurf

ber ©epchtSjügc.

®cr mit feinem ittbffcpen ©anteit fo genannte ©pttttber

lebt itt 9)1enge an ben Ufern beS ©angeS unb gettiept bei

beit <§ittbuS befonbere Slditung, too it i ctj t religiöfe ©er*

eprnitg. ©epupt auf biefeS ©orrecht Vertäftt er bie äöäf*

ber unb toäplt bie ®äcper ber ©täbte uttb ®6rfer juut

SBopitorte. Sopttfon erjäplt itt feinen ©epitberungen

inbifcher Sagbeit (bent bekannten 'Berte „Indian Fielt!

Sports“), bap man in meprerett Orten für bie ©apruttg

biefer jubringlicpett Spiere aufnterlfam forge. 3n ©in*

brabutt, einem uiept fern Von ber peidgett ©tabt SUuttra

gelegenen Orte, culttvirt man auf Äoften frommer unb

reieper >@inbttS mit ©orgfalt gegen puitbert ©ärten unb

überläpt ade geioonttette grüepte foldpen 2lpen. 9?id)t

jttfrieben mit ber ©ttlbuitg, bie ipnen auperpalb ber Käufer

ju Sheil toirb, bredlen biefe füpn itt bie ©entäcper fetbp

ein, feprett jebett ffiiitfel um uttb fteplen ©rot, Bucfer,

ober toaS ipren Slppetit fonp reijett mag. Stuf pe ju

feuern, ift pöcpft gefäprlid), beim niept nur tourbe man
bii; gaitje beerbe auf pd; jiepen

,
fottbern auch von bent

Borne ber verbfenheteit ©ingeborenen bas ©eplimntpe ju

fürcpteit paben. Bivei junge britifepe Ofpjiere begingen

auf einem Sagbjuge bie UnvorpcPtigteit, einen biefer Slffett

3" erfepiepen. ©ie ©iittooptter Von ©inbrapun erpoben

P<P alSbalb in 93faffe gegen pe uttb bepfirmteti bie auf

einem ©leppanten ppenbett Säger bergeftalt mit ©teilt*

dürfen, bap biefe ©ieperpeit intgfuffe fudten, ber jeboep

eben angefeptvoden fre fortrip. ®em ©leppanteu gelang

eS jtvei ©tunbeit toeiter pinab an baS Ufer ju gelangen,

bie Dfpjiere aber uttb ber eingeborene ©leppatttenfttprer

erlrattfen. 3n bent ©iftricte von Jfntfcp*©apar mirb

eine aitfepnlidie Saitbprccfe von bett ©ingeborenen als

©igentpunt ber ©pttttber Petracptet unb biefett baper bet

jeber ©ritte ber Bepntett in Raufen gefdüttet jttrtttfge*

laffctt. ®ie Qlffett lommen bann von ben ©ergeit perab

unb fdjleppctt ipren 9lntpeil fort. 3n ber ©efangenfepafit

verrätp ber ©puttber Sift unb ©d)arfpttn, aber jttgleid

auch einen jornigett
,
palSparrigett unb milbett ßparafter.

3. $cv f(V«.'(irjc SBcirtajfc. (Macacus Silenus.j Sig. 53. 54.

Seit fditoarjen ©artaffen (Ouanderoti ober Lovando

©up'on’S) unterfdeibet man von ben übrigen üßalafo’8

leiept bttrd) feinen fdjtoarjeit älörper, ben ntäpig langen,

an ber ©pipe mit Jöaarguape verfepeneit ©chtoanj unb

beit taugen, mapnenartigen©art von grauer garbe, berbaS

fclimarje ©epd)t in vollem Streife umgiebt. Ser Äörper

ntipt 18 Bod opne bett 10 Bod langen ©cptoaitj. 3)tepr

notp als ait beit anberen ©lafafo’S fiept bie naefte fdimarje

©chttauje vor. Sic ©efäpfdjmielett pnb peifdfarbeit. ..

SaS ©aterfanb biefeS gropen uttb parfett TpiereS ifi

©lalabar uttb ©eplott. 3m elfteren Sanbe trägt eS beit

©amen ©il*©aitbar, tut leptereit peipt eS Soioattbo ober

©lioanbu
, loorauS ©upoit fein Ouanderou gemaept pat.

Ser ettglifcpe dleifenbe Äitor verpdert, bap auf ©eplott

meprerc ©vielarten beS fdiioarjeu ©artaffenS uitgeacptet

beträcptlicper garbeiiverfdiiebcitpeiten mit bemfelbeu 9ca*

men belegt mürben. ©8 ift baper toopl ntöglicp, bap

meprere mirftidje, aber vertoanbte Sitten, bie matt natur*

piftorifcp ttoep nid)t feititt, bort Mtfomutett mögen. 911S

mirflidie ©pielart fiept man tttbeffeit jenen fepmarjett ©art*

affeit an, bejfen©art, anpattgmn jufein,reinmttp gefärbt

ip. ©ie leben übrigens ade in bid)tett ©Sätbern, näpreit

pd? von dittosfoett uttb ©auutblättern unb tpun beit ©arten

geringen ©djabett. 3tt ber ©efaitgeitfcpaft fodeit pe (itt

©cplon) mit jeber ©aprung jufriebeit fein. 3n ©urova

pat matt pe nod) fepr feiten gefepett; pe iteputen pep iit

beit 93lettagerien fepr uitgefedig unb grämlid) uttb geigen

viele ©eigung, anbere 93litgefattgene ju tprattitipren.

VIII. Käufern* (Cynocephalns.)

©attiingScparafter: ©djuauje fepr verlängert,

ait ipreut vorbereit abgeftumpften ©nbe bie ©afeitlöd)er

tragettb; ©epdjtsmiufel 35°. ©cpmanj von verfdjiebe*

ner Säuge, oft fepr luv;
;
grope ©efäpfdjmieleu. Ser

pinterpe ©aefenjapn beS UnterfieferS füufpöcferig
;

ge*

räuntige Sadetttafcpen.

Sie eine itaturlidpe unb fepr cparalteriptfcpe ©nippe
bilbeitbenbett ©aviaite erreichen tpeilmeiS bie ©röpe eitteS

SBolfeS, pnb pch unter einanber jiemlicp äpttlid, gepöreit

itädtft ben mcnfcpenäpulideit 2ljfen (ben DraitgS) jtt beit

pärtpen ihrer ganjeit gaiitilie unb näpent pdp in ntep*

rercit Sejiepuuqcit ben reipenben ©auptpieren. ©ie pttb

gleldfant gröpere unb Perfdleditcrte gorntenber eben be*

fdriebeueit 9)tafato’S
,
vorjugSmetS parfe, grimmige unb

uitjäpntbare ©efd)öpfe, bie milbepeit unb brutatpen beS

gattjen ©tammeS ber ©terpäitber unb liefern einen gera*

bett ©etoeiS poh ber 9lbpufttitg, bie, in ber ©atur überall
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kußaubm,
felfeft in beit ©ranjett einer eittgigett gamilie

•-'t'bent erfeunC’itv fein mirb
,

bev fiel) bie Muße nimmt

einen Drang mit einem SPasiait gu oergleid?ett. 3ßt

8'tnjer Dau beutet auf uitgemößnlid?e Stärfe ;bcr Jtörtper

ifi gebrungen unb fel?r muSfulöS, Hals unb Sdiultcrit

ftnb breit, bet Dntßfaßen bat anfeßnüdien Umfang, bie

aßerbittgS etmaö langen ©lieber ßeßen im Derßattniße

unter
fiel) unb gutit .Körper unb jtitb baßer völlig geeignet

ju eittfctnebeiteu unb ßraftigen Demeguugen, bie jebod auf

ebenem Dobeit meit fdimerer auSgcfüßvt inerten alb in bett

•Kronen ber uttgeaditet ißrer großen Höße fdniell unb ge»

Uianbt erfletterten Malfeßattme. 31)v .Kopf ift fö»«
unb groß, nidjt in golge einer befoitbereit ©ntmirfeluug

ber Hitnßßale, fonbernber ßunbeartigett, breiten, lait*

gen unb fleifrfjigen Sdßtauge
;
er mirb baßer, Von bem für»

Jen Hal|e geftüßt, faft jtt)ifcl?ett ben Sditftern getragen.

'Int ©diabel fallt ber Mangel von Stirn auf. 23reitc,

d’eit Vorfteßenbe Draueniätodien übevfrfiatteu bie Singen,

unb in gleichem Dcrßältitiße ragen bie Oberfieferfnocßen

'reit aufgetriebett über bie glacße beb ©eßeßto ßiitauS.

®*"* itadte, meift feßr lebhaft unb int grelfftcn 5lbftid?e

gefärbte, tooßl aud? faltige Haut befleibctbaS auf gefaßt»

ticbe Milbßeit beittenbe ©eftdjt ,
an beffen Seiten große

fleifcßfatbenc, ben nteitfd? ließen giemlid? äßnltd?e Oßrett

'beit ßerborrageu. Die fd?malen, aber aitßerorbentlid)

beßnbaren Sieben bienen unter Slnberent gur •©eroorbrin»

gung ber loiberloärtigften ©rimaffen. Die Haube ßnb

"nr voit mittlerer ©röße, bie Daumen entfernen fielt meit

boit ben übrigen, bis gum jtoeiten ©liebe burd? eine ftarfe

•Saut «erbuitbenen {fingern, bie im ®e(?eu allein ben

^oben berül?ren, meil bie Hanbfläcße auf beitfelbeit

"übt ßinabreiebt. Der Scßmang ift aoit feßr veränber»

üüiet Sange, oft nur menige Soll laug, faunt bemeglid?

unb für ©ang ober Sprung von feiner Debeutnttg. Die

®eßaanmg ßeßt feßr bidit, jebod? auf ber Daucßfeite

büniter als oben, tuo aud? bie {färben lebhafter ftnb.

®tets ftrtb bie Haare gegen ißre Mutgel ßiu afdigrau, bie

auf ber Dberfeite beS .Körpers beßnblicbeitftnb abmedifelnb

fdmarg unb gelb geringelt; je nad?bem nun baS Sd?marg

Vormaltet ober bas ©elb in Statut ober ©nüt ßinüber*

Stellt, entßeßen fef?r jafilreielic Slbftufungen in ber genantt«

teit gärbung. •—
• Die 9?aßrung ber tßaViane befteßt in

grüd?teit, .Körnern unb 3nfecten, iitbeffen freffeit fte vet*

ßältnißmaßig gu ißrer .Körpergröße nur meitig. ©emaltige

©tfgäßne geben ißnen baS Slnfeßen von ffiaubfßieveu, unb

bie Sage, baß fte ftd? gelegentlid? nad? 2lrt berfelbeit er»

näßrett füllen, mag md?t oßne ©runb fein, beim in ber

©efaitgenfdaft fteßt man ße gefod?teS unb fetbft roßeS

S'feifd? mit vielem 21ppetit verjeßren. Sie trinfen mit

trießterformig vorgeftreeften Sippen unb pflegen ißre

Scaßrung in ben Sacfentafcßen fortgutragen. 3n ber

»fuße laßen fte ein leifeo ©rangen ,
im Borne ein lautes

©efdjrei ßoreit, leben in Druppett, von melden jete einen

befonberen Dejirf einnimmt , ben ße gegen anbete burd?

®teinmürfe ober mit Saumaßen bemaßnet vertßeibigt.

3ßre geittbe füteßten ße nteßt, inbem ße nießt allein unge*

"'eine Starte beßtßeit, fonbern aud? im ©iitgelfantpfe

'"it größeren Dßieren viele ©emanbtßeit entmirfeln. Selbß

bas Seuergemeßr fd?euen ße nießt unb fonnen, in ©efell»

fünften vereint, ben unvorßeßtigen Säger leießt in große

®tfaßr bringen. 3n ißren ganbliutgen legen ße 3Öitb=

ß e't, SoSßeit unb urfacßelofen -öaß gegen Qtlfcö ju rage,

'"«8 ißnen in ben SBeg fömntt; man ßeßt ße felbß bie

%~lan$en jotttig jerreißen, von meld?ctt ße ftd; näßreit.

91id?tS befto meittger ßaben ße aber aud? Slttmanblungen

boit guter Saune, bie ftd? freilid? im SUter immer nießt

b'mliercn
,

bis bie roßefte Itubänbigfeit
,

bie nießt einmal

ber ernßen Bütßtigung meidit, sum ^außt^uge ißreS 2ße»

fe"8 mirb. Sßren ©efcßledjtStrieb legen ße auf fo efeU

ßnfte Sßeife ju Tage, baß man ßd? in Menagerien von

%en abmenben muß. Sie ßnb mit ber einjigen 21uS»

"aßme beS ftßmarjen «ßabianS von ßetebeS Semoßner

bon Qlfrifa. ©ine ber afrifanifeßen Sitten fömntt iitbeffen

"ueß in Slrabien vor.

1. ®cr jBarcn^atotan eber (Cynocephalusporcarius.)

#ig. 55. 56. 57.

Die SBeßaarung iß grünlid? fd?mat'j, baS einzelne >6aar

fdimarj unb grau geringelt; Scßultern unb Seiten ßnb

etmaS ßelter. Slui Dlacfeit fteßett längere -öaare unb

tilben eine 2trt von Mäßne. ©eßdit, Diven unb SnnereS

ber J&änbe iß violett fdimarj, oberes Slugcnlib weiß. Der

Scßmanj reid?t bis 51111t gerfengefent unb ßängt nad; oben

in jtaeßem Sogen über (Sig. 56. 57.). DaS Manndien

erreidit bie ©röße eitteS 23uffeubetßerS ;
feilt Jtorßer mißt

3 {fuß oßite ben 27 Boß langen Sd?mait5.

Unter ben 23avicnten mürbe biefer 5uerft genau befeßrie*

Ben unb jmar von .Kolbe, ber ein für feine Bt'ü f‘‘ßv gutes

ffierf über bie Golonie beS ©aß ber guten Hoffnung ßer»

auSgab. Die Hottentotten nennen ißn D’ißacamnta

(Choa-kauma). ©r lebt in ben felftgen ©ebirgen von

Sübafrifa mtb ßat ßd? vor ber fortfcßreiteitbeit ©ultur

jurlicfgejogen. Die Stnßebler entlegener Diftricte emßßn»

bett jebod? feine 2?äße bttrd? ßüußge 23eraubttng ißrer

©arten unb ffletnberge. ©0 er ftd? ßd'er meiß
,

ßat er

vor bemMenfcßeit rceitig tyurdit; man bemerft öfters, mie

er mit Sieugierbc auS einem Spalte ber unjugaitgltcßen

gelfeit auf bie vorüberjießeitbeit Sßeifenbeit ßerabblicft.

Die 3agbßtntbe ber fübafrifanifeßen Säuern jeigen gegen

ben ßJavian einen tiefer gemurmelten Haß als gegen alle

anbere Dßicre, ricßteit aber gegen einen fo ftarfen unb ge»

manbten ©egiter toeitig auS. Die Dauern jeöen ße baßer

meit eßer beut Jiampfe mit Sömen ober Dnittßerit aus.

ÜBurcßet erjäßlt, baß feine Hunbe cinß einen Drupp Davianc

vor ßd; ßertrieben, biefe aber ßd? umfeßvten ,
baS ©efedt

annaßmen, einen Hmtb burd Bevkißung einer großen

HalößulSabcr töbteten unb einen anberen burd? Berßei»

feßung bev Seite jttm Äautßfe unfäßig inadjfeu.
^

Der

Seoparb, bieHßäne ober milbe Hunbe(Canis piclus) follen

bismeilen burd? j'old?e ©cfeßfdjaften beßegt mevben ,
ob»

gleid? biefe, einjeln überrafeßt, bem erßereu in Menge

511111 Opfer faßen. Die ©eibdien ßängen an ißren Sun*

gen mit vieler Bärt!id?feit unb feßeuen bei Devtßeibigung

berfelben feine ©efaßr. Die SJaßruitg ber Ißaviane be»

fteßt in jenen Bmiebeln unb .ftnoßenmnrjeln, an mcld?en

bie glüitjeitte glora von Sübafrifa auSueßmenb reid? ift

;

namentlid? foß bie Dabiana, bie baßer aud? ben 21amen

crßielt, ein SieblingSfntter fein. Um biefe aufjußitben,

ßeigeit ße von ißren greifen in bie mit reichem D fl a 115011»

loudife erfüllten, fnidjfbareit Dßalfcßlud?tcn ßinab; jeigt

ßd? ©efaßr, fo ertönt ein feßrißer SßarnnngSruf, unb

alSbalb rettet ßcB bie ganje ©efellfcßaft burd erßaunlicß

fditedeS ©rflimmen ber oft meßveve ßunbert 5uß ßoßen

{felSmänbe. ©äßrenb biefeS BugeS ßängen bie 3ungen

auf ben Sßücfen ißrer Mütter, bie alten Manndeu aber

hüben bie i'ladfmt. 21ußer Bmiebeln unb ©etreibe ge»

nießen ße gern ©ier, unb freffen mit Vieler ©ierScorpione,

bereu gefäßrlttße Stadeln ße burd eine feßr fd?neße unb

gemanbte Semegung ber Hanb, oßne Scßaben ,511 leiben,

abreißen. 3n ber ©efaitgenfdaft entmiefetn ße 51t Beiten

fo große ffiilbßeit, baß felbß ißre SBärter in ©efaßr

gcratßeit. ©uvier erjdßlt von einem Daoian ber Darifer

Menagerie, meld?er feinem Marter ein paar fold?e Diffe

in ben Scßcnfel verfeßte, baß beS MantteS Seien lange in

©efaßr feßmebte.

©cv -ÜRaimcn cter COttmtriff. (Cynoceplialus Mormon.) Sig. 58.

Der Manbriß (Clioras bei Duffen) ßeßt in ber Sßeiße

ber 2lffen bev afteu Meit nod? tiefer als ber eben befeßrie*

bene jßavtan, beitn meitn in ber ganjett ©attung berHitt*

terfopf ftberßaupt ßad?, alfo baS Hirn menig entmicfelt

iß, fo mirb biefe ©igentl?ümlid?feit am Manbrtff, beffen

©eßcßtsrcinfel nur 30° beträgt, um fo auffaßenber.

Die grimmige Seibenßßnftlid?feit unb empörenbe Sinn*

ließfeit, mefeße biefflaviane überßaupt auSjeidnen, erreiden

baßer ißre ßödße Stufe gerabe in biefem Dßiere. Man

ßat oft ©elegenßeit, ben Maitbriß in Menagerien 511

feßen ,
unb fennt baßer feine 3'ärbung nad k" SllterS»

ßufen beffev als bei vielen anberen 2tffen. Die vorßerr*

feßenbe {färbe ber ermad?feneit Mamtcßeit ift oben olivett*

braun
,

unten ßeßet
;
am Äimt ßängt ein citrongelber

Darf; baS Haar beS DorberfopfeS unb berScßläfengegenb

neigt ßd? fo mufamnten, baß ein fpißer Mulft entfteßt;

bie ©lieber ßnb grau, bie Haut ber Hänbe ift febmarj,

bev 2—3 Boß lange Scßmanj unter bem Haare beS

HintertßeileS verßeeft. 9?id?t8 fattn auffälliger, aber and?

uitfdiöner fein als bicDuntßeit a 11er unb et? aarleit Äörper»

fteßen. Die ungemein aufgetriebeneu, mie Hügel vor*

ßeßenbeit Mangenfitod?eit j'tub mit einer tiefen
,

tief ge*

fuvd?ten Haut übeijogeu, bie von lebßaftem Dlau, in ben

Surd?eit aber fd?arfad?rotß iß; ein Stricß von glänjeiibev

Binnoberfarbe beginnt an ben meit überßängenben Draueit*

bogen, folgt ben Seiten ber Dlafc unb Verbreitet ßd? über

bie Scßitauje. Die ®efäßfd?miefeit unb bie benadibarte

Haut ftnb ßoeßrotß. 21m meiblitßeit Manbriß ftnb bie

Mangen meniger gefcßmoßeu, nidt fo rotß, oft aud gang

hleicß, am Sungen feßlt biefe Sluftreibung gang ober ift

bod? nur j'eßr gering unb mirb immer ungefureßt unb

von fd?marger {färbe gefunben. ©rjt im vierten ober

fünften 3aßre unb nad? Schluß ber jmeiten Bnßnung

treten alle äußeren Beid?en von 'Helfe ßevvor ;
ße eittmicfeln

ßd? gvabmeiS, inbent ber .Knoden fdjmißt, bie H'tut ßd)

färbt 1111b furdt unb bie Sditauge breiter unb biefer

mirb.

Der Manbriß bietet eine l?6d?ft mibermärtige Derniett*

gung von tßierifden unb lneitfdßidien {formen bar unb

erreicht bie hebentenbe ©röße von 3.f — 5 3'icfi. 3n

feinem maffenßaften Äörper moßnt eine eutfpredieitbe

.Kraft, aber aud? eine ßöd?ft gefaßrbroßenbe Milbßeit.

Die ©tngehoreneit von ©uinea unb ber Meßfüfte Slfvifa S

üherßaupt fürditen ißn in ßoßeut ©rabe unb oerßdern,

baß er oft, hiSmeilett fogar mit ©rfolg verfließe, Sieger*

melier in feine Mätber gu entfüßreit. Obgleich man nun

auS ntaneßem triftigen ©runbe an ber Maßrßeit vieler

unb äßnlider Slitgahen gmeifeln möd?te, fo fteßt fo viel

feß, baß ber Manbriß in ber ©efaitgenfdaft bttrd bett

2(nhlicf von Meihcrtt 511 ben uitgmeibeutigßen Davte*

gungen eines fd?eußlidett DricheS veranlaßt mirb unb

nießts ißn in fo gvängeitlofc Mutß verfeßt at| bie einer

grau in feinet ©egenmart ermiefenen Stehfofungeit. 3n

feinen Mälbcrit lebt er in Druppeit vereinigt, bie jebent

anberen milben Thiere bie Sptße 5U bieten vermögen unb,

ßäußg in gelber unb ©arten einhredenb, ßjlüttberungeit

unb Dermüftuitgen ungeßraft voviteßmeit. ©r hemegt

ßd? auf ebener ©t'be mit meßr Siderßeit unb Seiditigfeit

als bie übrigen Hißen, iitbeffen fpvingt unb fledert er auch

mit vieler ©emanbtßeit. Seine Stimme Hingt ßoßl unb

tief in .Keßltöneit, jebod? in gotge eineiben Don fdmädett*

ben JteßlfacfeS niemals feßr laut; ße brüctt großen Born

unb DoSßeit aus, meint fte in abgebrochene Saute über»

geßt. Daß bie Manbriß im meßlidjett 2(frtfa ßäußg fein

ntüffen, folgert man aus ber großen Bnßl von jungen, von

Beit gu Beit nad? ©uropa gebracßteit Snbivibuen, bie

jebod? feiten alt mevben, inbem ber Baßnmedfel, ber

mit ben evmäßntcn bebeutenbcit Umgeftaltungen unb ©nt»

micfelungen verbinden iß, ißnen gemeintgüd töbtlid?

mirb. 3n ber ©efangenfd?aft ßnb ße feßr bösartig unb

pflegen aße Dßiere ber Menagerie gu tobten, bie in ißren

Dereid fontnten. 3it ber berüßmteit Menagerie von

©roß in Sonbou befattb ßd? vor einigen Saßreit ein Man*

brill, ber, in einem 2Irmftußle ßßenb, mit großem ©ruße

auS einem .Kruge ‘-Porterbier tranf unb Dabai raudte,

iitbeßen von uitgcmein ßeftigem Demperantent mar unb

burd bie Heinße Delecbiguttg iitfolde Mutß Vcrfeßt mürbe,

baß fein 2lnblicf bann bem Ätißnßen gurdt einßößte

unb ber ßarfße Mann, meint er unbemaßttet ftd mit ißm

eiitgelaßeit ßätte, beßegt morben fein mürbe.

3. £ev JDvifC. (Cynocephalus leucophaeus.) ®ig. 59,

Der Driß iß bem Manbriß in maitd?ettHinßdten giem*

lid? äßttlid unb faß von gleidev ©röße itnb ©eßalt. ®r

unterfd?eibet ßd? burd? Mangel von gurd?eit auf beit ßoßett

2(uftreibungen ber Mangen, iitbeßen iß fein gangeS

4 *
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30 j£iiuj}etl)iere. <£rfte ©rtmung.

©eßdß neöft ben Ohren fogtängenb fcßwarg, baß man eine

Sarbe vor fiel) gu fetten meint, ©er fein- ftarfe Körper

i ft oben olibengtütt ,
unten weißlich afchgratt, ber©art

furg unb orangenfarbig, bieäjattbßädie kupferrotl). ©er

<Sd)Wang fte'bt wie ein fteifer ^aarbufcitel fettfredß auf

bem Krcuge empor. ©ie Weiblichen SnbtVtbuen ßttb Heiner,

haben eine Heinere Selmäuge unb minber lebhafte gär»

buug. Bahrfdieinüd) ftnb verfdjiebettc, von ©eratant

«IS ber „graue" „gelbe" unb „Balbpaviatt" befdjtiebene

Riffen niclitu AnbereS alb junge unauSgefdrbte ©rille.

©er junge ©rill folt gnijnt unb gutartig fein, erwachfett

ungemein wilb werben. ©erglciclten AuSgeWadjfene finb

jeBoch in SBtenagerien feftr feiten, ba jie wie bie ©laitPrille

gemciniglid) beit ©türmen beS 3cibnwed)felS erliegen.

Sunge nterbett bafur um fo [läufiger angetroffen; ße mur»

beit, bis griebr. (Suitier bie llnterfdjiebe auffanb, baitfig

für junge ÜÄanbri Ke augefebett, ba ©emtatifS ©efebrei»

bungett gu unklar waren, um gut ©eftintmnng ber '11 rt

bienen gu föntten. And) bie afritanifdten ßteifenbeit frt)ci=

nett jene öerwanbten Arten verwcdjfelt, fle fogar mit bem

©fdjbnpanfe vermengt gu haben.

II.

Jtffen ber neuen tl>elt.

©ie gwette grofte efjaufttabfljeilmtg ber Affen, bie man

wegen einer clnirafteriftifdicn ©itbung aud) ©reitnafen

genannt bat umfaßt rbicre, bie nicht allein burd? über»

einfiitnmenbe körperliche «Merkmale, fonbent audj burd)

gemeinfanteS ©aterlanb als gefd)iebette ©rupfte erfreuten.

Sltrc äußern aWerfmale ftnb folgenbe : ©aumett ber ©or»

berhanb beit übrigen giitgern nie fo vollkommen entgegen»

fei?bar wie ait ber menfdjittljen •öanb
;

3äl)ne nid)t 32

wie ait beit Affen ber alten Belt, fonbent 36, inbetu 6

©adeitgäbue auf jeber ©eite borljanben ftnb, iton nteld)ctt

bie brei vorberen gweifpifcig, bie brei hinteren Wahre breit»

fronige ©acfeugäl)ne ftnb, ©efäfifdiWielen unb ©aefen»

tafdjeit finb nie itorhattben. ©ie ©afettlödier flehen

feitlicb, haben einen erhabenen 9tanb tutb flitb burd) eine

breite ©dieibewanP getrennt, ©er ©diwattj fehlt nie,

wirb nie guitt ©tumntel, ift vielmehr giemlid) lang, oft

ein wahres ©reiforgan.

©ie antcrifanifcbeit Aßen ftnb auSfddießlid) ©cmol?»

ner wärmerer ©reiten , unb wenn aud? bie 'litten feljr

gahfreid) finb, fo ift bod? baS geograpl)ifd)e ©ebiet ihrer

©erbreitung weit befdiräntter als baSjenige, toeldjeS bie

erfle ©rappe ber Aßen auf ber öftlidieit jäalbfugel ein»

nimmt. Oförblicü wirb biefe ©ränge burd) beit 10— 11°

©.=©r. beftimntt unb außerbetn bttrd? baS AutUlettnieer,

beim wie groß unb fd)öu aud) bie Snfefn Kuba, «öaiti u.

f. w. finb , fo kommen auf ihnen Aßen bettnod) eben fo

wenig vor als itorblid? vorn 3ftf)ntuS sott ©ananta in

gjiicatan ober 'l'ierico. 3I?re ftiblidje Ausbreitung f)6rt

unter sein 24— 2ä° @.*©r. auf, wirb im Beßett burd)

bie bofie Kette ber AnbeS bcfdjrättft, erftrerft ßd) aber

über BaS gattge fiattb gwifdien biefett ©ebirgen tutb bem

atlantifdjeit Occatt. ©ie ftnb auSfdjließlid) ©autntl)iere

unb wofmeit in jenen biefett BälPent, bie baS große ©in»

nenlattb beS äquatorialen Amerika, geringe llnterbrechun»

gett abgerechnet fo bid)t übergie()en, baß Hetternbe Ißtere,

wenn fte foitft Wolfen, Jjunberte tunt ©teilen auf ben

©auniwipfelit gurücflegett tonnten, offne nur einmal auf

ben ©oben hjttabgußeigen. 3bre ©cbaBel ftnb giemlid)

gewölbt tutb glatt, b. I). ohne .Ritodiengräten tutb ohne

bemerflid) vorfprittgenbe ©rauenbogen, außerbent tunt

ben mehr ntenfd)enäf)nltcben unb ebfer geformten ®d)ä»

beln ber ajlatifcben Affen unterfchieben Burd; einen weit

fixeren ©efid)tSwintel ober, mit anberett ©orten ,
burd)

geneigteres ©roßt. 3war ftnb ibre Eckgäfmc bisweilen

giemiid) groß , niemals aber beseitigen ber 3taubtl)iere

vcrglcid'bar. ©eilige Arten crreidfctt anfcl)nlid)c ©rößc,

viele haben faiiitt bie ©tatur ber gemeinen ©id)i)öritd)ett,

unb bie längften nteffett ohne ©d?wattg I)öd)ftettS 2 guß

2—4 3 oll. 3ßre gärhung ift gWar mannidjfattig, jebod)

niemals fo bunt wie bei vielen Affen Afrifa’S; bie ttttbe»

haarten, grell unb unfdjön gefärbten •§autfteffen ber

©aviaitc fehlen ifttett gattg. ©ie bcftoeit eine utwerfettn»

bare gamiliettäl)tiliChfeit, weld?e freilidj bie foftentatifdie

gefifielltittg ber Arten erfdjwert. Abenteuerliche ober

wot)l gar S'urdit einflößettbe ©eftalten fommen unter

ihnen nicht vor; hödjftenS erhalten bie@atis burd; ©rächt

tttib ©ehaarung ein etwas uttgeWöl)nlid)eS 'Aitfe()cit. 3it

feinem gaffe entfirid)! aber il)r K()aratter beut äußeren

©djettte. ©Jan lennt tticl)t einen anterifanifdicn 'Affen

von f)alb ber ©ilbheit, galfd)l)eit unb ©oStjeit, wefdje

viele Affen ber alten ©eit auSgeicbttet. ©ie ftnb viel»

mef)r furd)tfante unb hartnfofe ©efcbövfe, bcjtben feine

©affen gttr ©ertheibigung unb fönnett nur burd? glud)t

ober ©crbergintg ftd? ben unabläfßgen ©erfolg uttgen ber

größeren ©aubltjiere uttb ber ©(eufcbeit entgie()en. 'Alle

taffen ftd? ntitSeid)tigfeit gähnten, ittbeffen ertragen utandje

Arten bie ©efaitgenfchaft fclbft itt ifjretn ©aterlanbe nur

furge 3eit. ©tan bringt viele auS ©raftlien nach ®u»

rojja, wo fte jebod) nie alt werben, fonbent bem häufigen

©iitenutgSWechfei unb tittfieitttblicl’ctt ävlitna erliegen.

IX. Stlrttntttcraffc. (Ateles.)

©attungSdjarafter: ,'topf runo
;

©ejtcfjt mittel»

mäßig entwickelt; ©eftd)tSwinfel 50—60°. ©lieber fehr

lang unb "fdjmäditig; ©orberf)ättbe vierßngerig, ebne

©auntett uttb felbft oßne -Qlitbeutung beffelben ;
hinter»

häitbe fünffutgerig ;
©lattttägel. ©dtwattg länger als

ber Äörper, ftarf gretfenb, am äußeren ©ttbe nach unten

unbehaart.

©ie Klammeraffen ftnb bie fdjutädtigfteit aller befaittt»

ten; it?r Körper ift lang geftreeft unb ber ©ruftfaften ver»

hältitißmäßig eng; bie ©lieber ftnb ttidjt allein fef)r lang,

fonbent auch fef)r mager, jebod; in ben ©eleitfett ttttge»

mein hiegfam. ©aS -Saar beS ©efgeS ift nieift fchwavg,

lang, bisweilen gerabe unb etwas fteif ober rauf;, attbere

©tafe Weid), feibenartig ober wollig tttto bann feid;tge»

fraufeit. ©aS bünnbehaarte, ftellenweis faßt nadle ©e»

ftclit hat einen melancholifdjen AuSbrttd
;

bie Olafe ift

breitgebrüdt
;

eine breite ©djeibeWanb trennt bie febief

geftellten, ovalen 0tafenlöd;er. ©ie mäßig großen, un»

behaarten ©breit haben eilten umgefdilageiteit ©auf.

©ie ©djncibegäljne bieten nichts Ungewöhnliches bar uttb

ftnb etwas fttrger als bie föntfdjen ©cfgähne; bie 24

©aefengähne ftnb mit ftninpfhöderiger Krone verfe'hen

unb wahre ©tal)lgäbne. 3n ©egttg auf i()r OleußcreS

föitttett bie Klammeraffen an bie ©ibbon AftettS erinnern;

beibe ©attungen fontmett aud; burd; ©anftmutlj, 3tube

unb geringere Ateigbarfeit übereilt, ©ie Sänge uttb

©tegfatitfcii ber ©lieber erfdjwert ben Klamnterafen bie

©eWegung auf ebenem ©oben außerorbenttidj
;
fle friedjen

auf ihm fchwaitfeitb einher unb fucbeit biefer Unjtdjerheit

babttrd) abgtthelfen, baß jtc im gortfdireiten jebett feften

©egeitftanb mit bem ©nbe beS ©reiffd;wangeS umfaffeit.

3m vierfüßigen ©ange berühren fle bett ©oben nur mit

bettt inneren SKattbe ber ©orbcrl;ättbc uttb mit bem Außen»

raube ber 4?iittcrl)ättbe , inbeffett nehmen fte öfters eine

[entrechte ©telluitg an unb fcljreiten batttt heffer vorwärts

als bie ©tehrgaf;! ber lattgfdjWängigen Affen, inbem fte

if)rett langen, fenfred)t empor gehaltenen ttitb oben um»

gekrümmten @d;wattgeS gleicbfant als ©alattcinflange ge»

brauchen. 3n ben ©attutwipfeln bewegen fte ftch mit

größter Sciditigfeit uitb ©idierßeit, inbem fle eine dleife

rafdier ©djwingttngeit auSfül)ren, an welchen ©lieber

uttb ©djmattg gleichen Aittbeil nehmen, ©er leptcre ijt

ihnen überhaupt von größter ©üblichfeit unb eigentlid;

unenthehrlich, benn verfeuert mit einem fehr «uSgebilbeten

©tuSfelapparat uttb Teicfjt beweglichen SBirbelfitodien, läßt

er fld) nid)t allein gientlid; in jebe ©teffung beugen, fott»

bem and? um ©egeitftänbe Wicfeltt, bie bann fejlcr gcljal»

ten werben, als eS burd; bieäjane gefchei)en föitnlc. ©eint

Auf» ober 2lbfieigett an ©äunten wirb er eben fo unun»

terbrod;eit angeweitbet wie bei ber gortbeWcguttg über

Olefte uttb trifft ohne langes Suchen uttb mit ©eitauigfeit

bie gu ©tübpunften paffenbeit uttb bem Auge eben tiidit

fltbtbaren Jjervorragungett beS ©tatnmeS ober Per Aefte.

@ar niebt fetten hängen ftd; Sie Klammeraffen allein an

bem ©d?Wange auf uttb fchwittgen fleh C?iu unb her, big fte

hittreidjenbe gfugfraft erlangt f?aben, um mit auSgefhrecf»

ter Jganb eittett etwas entfernten Aft gu erhafeben. ©aS

unbehaarte, mit einer fdtwargen, Weichen f?aut übergogene

@d)Wangcnbe bient als 'Berfgeug beS ©aftfimteS unb er»

forfdjt bie ©efd)affenl)eit von ©egenftänben , inbem eS

biefeiben umfd)tingt. ©ie Snbter ergähten, baß ber

Klammeraffe feinen ©djwang in enge ©palten uttb Sol)»

Inngett ber ©äuttte verfenfe, um (gier unb anbere ©inge

hervorguhotm.

1. $ec Sfctamet. (Ateles Chamek.) gig. 60.

©aS gell ift lang behaart, glatt, glängettb fdjwarg.

An ben ©orberl)änbeit fehlt ber ©autnen , ber burd; eine

nageftofe Barge vertreten wir®, ©oftdu un® Obren

finb unbehaart uttb von fupfertget gleifdtfarbe. ©ie

Sänge beS Körpers beträgt 21 3vH, beS ©chWangeS 30

Soll.

©aS ©aterlanb ber ©fdtatttef ift nicht ©ent wie in

bett meiftcit ©üdjent fleht ,
fonbent vielmehr bie Balo»

regiott, bie vonDuito auS nach Dften ßd? evftrecft, ferner

bie Bälbcr von ©SmeralbaS unb WahrfCbeinlich attcb bie

Sattbenge von ©ananta. ©aS öce, bäum» mit? waffer»

lofe ©eru iß uid't int ©taube, nur eine wilbe “Affenart

gu beherbergen, ©ieffeidjt verfteden ßd? unter jenem

©amen mehrere Arten, bie ber ©iebtung burd) fünftige

Oteifenbe aitfbe[)alten bleibett. 3n bett genannten ©e»

genbeit iß ber ©fdjamef fel;r gewöhnlich uttb wirb von

bort häußg in bie ©täbte beS eigentlichen ©ertt
, g. ©.

nach Sima gebradß. ©cl)Oit bie fntheßett ©erichterftatter

über Atuerifa gebettfen feiner, freilich aber werben ihm

gar manche ©ittge uittergefdmbeti, bie, aud; von anberett

Affen ergäl)lt, bettnod) fäintntlich iubaS fReicl) ber gabeln

gehören, ©o feilen ttacb Acoßa’S ©eridjte (1547) biefe

Affett, um einen gtuß gu pafßren , an einanber geflaut»

inert Ketten bi Iben, bie, an einem (to£)eu ©aitiue ftch auf»

hängenc, burd) fortgefeptcS Schwingen enbtidj baS ent»

gegengefei.de Ufer ol)ttc ©erührung beS BafferS erreichen,

©b fehlt gwar über ße an umftäublid?eu ©achri^ten

neuerer 3m, allein tttatt weiß WenigftenS, baß ße wie bie

übrigen Klammeraffen itt großen ©efellfdiaften leben,

Snfecten ebettfo gern wie grüebte vergebren, gattg harmlos

unb leidtt gn gähnten ßttb, übrigens feine unterhaltenben

©efeflfd)afteit im Jpattfe abgeben, tttbent ße, von ernßent

uttb traurigen ©atureH, benUmgang mit OAettfdien nicht

lieben.

2. ®er SJiai'imonift cter wcijifcäiicfnge Jtlammevaffe. (Ateles Bel-

zebutli.) giij. Gl.

©dg fchwärglid) braun, glatt unb glängettb; ©orber»

unb •§interf)äitbe etwas buitflcr; bie ©eiten, Settbett unb

fjitften glängettb graubraun; baS lange 4äaar gu ben ©ei»

ten beS >6alfeS ,
am ©audje uttb att ber Smtenfeite ber

©lieber weißiid? ; Bie ©orberljänbe bauntenloS.

©er am Orittofo, ©afßqttiare uttb überhaupt in ©up»

ana gemeine, in ©raftlien ftiblirf) vom QltttagonaS gar

nid;t Porfoutmenbe ©tarimonba tvirb of)ne ben fußlangen

Schwang 1 gttß 9 3off hodj unb gehört gu bett häßliß)*

ften feiner ©attung. Alte oberen ©heile ßttb fdpvarg,

bie unteren fdnitiil)ig geIblich»Weiß, bie unbehaarten Saut»

ftellett vio!ett=fd)Warj, bie Attgenfreife ßeifdjfarbett. ©aS
•§aar auf ber ©tirit richtet ßd) ttad) hinten, baSjenige

beS JjinterfopfeS ttad; vorn, xtnb fo entfielt ein hober,

fteifer "jjaarfchopf. ©ittc ©teile att ber ©djwattgwurgel

ttad) unten iß roßfarbig, ©ad) «fjumbolbfö 3eugniffe

giel)eit bie Sttbier am Orittofo biefe Art anberett als Bilb»

pret Vor. ©aS gleifd? ber auierifanifdiett 'Aßen iß etwas

Weid'lid) unb nicht ttad; bem ©efdjmacfe ungewohnter

Europäer, bie gumat Ekel empßnben heim Attblide ge»

bratener Slßen, weil biefe burd; fäänbe unb Kopf an

nteitfdjOche ©ättglittge erinnern können, ©ie Snbiatter
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fennett folcheSdjeu nicht; ftc berjehrctt bielc 2lßen fl)eiIS

frißt)
, tljcitS geräud'ert uttb treiben mobl audj mit ben

über bent Setter gaitj ciugetrocfneten, fdjhiarjen utib Uit=

gerftixcfelten Qlßenleiberit einigen ©aitfthftaitbel nach bett

höheren ©ebtrgen, mo 2lßen niemals angetroßen merben.

3m ©cmjen ift bev ©iarimonba fo trag mit bie übrigen

Klammeraffen
,
beim er ßßt ftuttbettlaitg in ber ©onnen*

tftße, ben Kopf itacfi (nuten gebogen, bie 2litgcit gen >f?ini=

mcl nnb bie 9lrme auf ben IRücfeu gefcftlageit. 3tt ®e=

fangcnfcfiaft tftcvfanft, ohne ©htthmillett nod) fiieftigfeit.

®ivb er gereift, fo bauert fein Born bennod) nidft lange

Beit nnb äußert ßd) burd) borgeftrecfte Sieben nnb einen

tauben, mie -2(n—o flingenbeit (Ruf. ©ei ben Snbiern

«m Sluffe ©uaina beißt er 2lru.

3. &er (5c atta. (Ateles Paniscus.) Stg. 62.

©eft grob, langhaarig, glänjenb, reittfdf tnarj, an ber

unteren ©eite beS Körpers febr buttn. ©eflebt nnb

©breit unbehaart, fteifcfjfarben mit liebergang in baS

Kttpferige ober Vobfarbene. 35er 35aumen ber ©orber*

bänbe fehlt ganj.

©tan bat ebebent ben ßoaita, ber ohne ©chmans 2

Suß, mit beinfelben 4 Suß in ber Sange mißt, für einen

©emobtter bott ©raßliett unb felbft von ©aragtta!) ange»

feljeit, jebocfj irrtbümlicb, beim er föntmt nur in ©utjaua,

Surinam unb GaSienne miib bor, ailerbingS aber in gvo*

ßen -beerben ,
bie fict? uor ben SRenfcßen luenig fürchten,

ße burcß ©rinjen ,
©rimmaffen unb ©efdtrei 511 fchvecfett

buchen, uud felbft, meint ©injelne bcrmitnbet morbett, bie

Slucbt ttidft auf einmal ergreifen. @ie flettern mit gro*

ßer ©efdßcflidßeit, fiel) bes ©cbmanjes fortmährenb he*

bictienb, inbejfejt übereilen fic fid) hierbei itidjt, fonbern

bleiben trofft längere Beit, gleidftam als '.'enuchten ße

%e Kühe ju pflegen, in ber fonberbarfteit ,
bisweilen

berfebrt aufgehangten Stellung. 2luf ebenem ©oben

bemegen ftc fid) nur mit ünßerfter ©eftmierigfeit, fdimatt*

ben bin unb ber unb fdieiiteit gtiidlidj §u fein, meittt ße

bie 2lefte eines ©aumeS mieber erreichen, mo ße bon bent

Sdnoanje, ohne toeldtcn ße tftlflofe ©eftßöpfe ßitb, @e*

braud) machen tonnen, ©ie merbeit iit ©Uitaita saßm
in beit Käufern gehalten unb cntmicfeln mehr Veb()aftig*

feit unb Säljigfeit afö bie ©fchamef, folleit aber i'oit 2ln*

fällen boshafter Saune nicht ganj frei fein. 3n beit

©ieitageriett ©uropa’s ßnbet ntait Klammeraßen nur fei*

ten
,
beim ße »ertragen baS Klima faß noch meniger als

bie 2lßett -ilftcitS unb -Slfrifa’S. Shren ßßärtern ßnb ße

befonberS ;itqethait unb unterhalten ftd; mit ber Terror»

brittgttitg fo muitberbarer Korpcrßeilungcit, baß man an

bem©orbanbenfein fefterSeleiifejmeifeln möchte, nehmen

aber habet bon ben Bufcbauent feine SRotij. 9(ud) bon

biefen Qlffett erjählett ältere Keifcbcfchreibet viele Sabeln

unb biditeit ihnen fogar Kenntniß bott -ftetlpßanftn an,

bie ße auffudtett unb bent »ermunbeteit Kanteraben auf*

legen fohlen.

4. $cr aitiriti. (Ateles hypoxanthus.) Sig. 63.

©eft meidiroollig, gelblichgrau ,
©egenb um bie

SchtDanjmutjel roßtölfftich. 2ltt ben ©orberhänbett ein

'vasenförmiger unb itagellofer 35auuten. ©eßd)t ßeifch*

färben, grau punftirt mit btmn »erftreueten grauen fjaa*

i'ett. Sänge beS Körpers 20 Boll, bcsSchmauteS 25 BoK,

ber »orberett ©lieber 22 Boß, ber hinteren 20 Boll.

35er Korber beS ©iirift ift nid't gattj fo fcßlanf mie

derjenige beS SRarintonba ober beä 3/fd'antef , »iclmehv

hat ber ©and) einen galt
5
anfehntichen Umfang ttitb bif-

bet mit ben binnen ©einen eben fein berbältnißntäßigeS

©aitje. 3)er Koßf ift Hein unb rmtb, bas ©eßdit ttad)

ber ©fitte etmaS vertieft ,
gleichfam eingefallen utib ßarf

guergerttttjel t ttitb habet bott jenem greijenhaften 2luS=

brnefe, ber an ben nteißen antetifanifdien 2lßcn beinerft

'nirb. Bmtfdieit bent ©Jirifi ttttb ben attberen Klammer*

offen ergeben ßdi einige ©erfdjiebenbeitett, bie jcboib bie

Errichtung einer neuen ©attung (Eriodes Is. Geoffr.)

bicht rechtfertigen, ©'ie ruttben 9?afenlod)er ßnb nam* I

ltd) ttad) unten gerichtet
,

bnreh fdjmale ©djeibemanb

getrennt, bie ©aefenjälme groß nnb biereefig, bie vorberett

beS OberfieferS ßharfbörferig
,
nnb fo nähert ßdi baS

©eh iß
bemjenigen beS ©rülfaßen ,

von meldtent tmter

Sig. 64.’ eine Qlbbilbmtg nach Sr. ßui'ierfauS bent Söerfe

beffelben über bie Bahne ber ©äitgcfbicre) gegeben iß,

bereit Original aber, mie ©eofftot) behaubtet, nid)t bott

einem mähren ©rüffaßen, fonbern von einem ber ermähn*

tcit mollhaarigcn Klammeraßen herrührte.

©ie beßett ©adiriditen über bie SebenSmeife biefer

2lßctx hat ber ©ritt’, ©farimiliait von ©ettmicb geliefert.

3m ©([gemeinen gleid't ber ©Hrift bett Klamtncraßeu

unb bnrchftreift in l'ntbbcit bon 20—30©tftcf bie großen

llrmälber ©raßlienS. ©r flieht bie ©äße ber ©ieitfchen,

liebt bie ©ittöbe, mo er ben ganzen ©ag (nubttreh fein ©e*

fdtrei ertönen läßt, ohne jcboch bett meithiu berttehmbarett

Särnt ber ©rüllaßeit f;evvorb r ingen 51t fSnttett. ©eint

2lttb(icfe beS Sägers erflettert er mit großer ©dinelfigfeit

bie bödiften 2leße ttttb berliert ßd) halb in buttfle unb

ßdtere Orte, mo ihn felbft baS fdjarfe 2luge beS SnbierS

nicht mehr eittbecft. ©on ßliarafter ift er fehr harmlos,

int ©([gemeinen jur ßluhe nnb jtmt nttgeßörten SebettS*

gettttffe geneigt, beim fobafb er feinen ßmngev befriebigt

liat, fo ßveeft er ßd) auf bett eberßeit ©atimftbeigen anS

ober ßht, benSonttettfdiein geitießettb, ba. ©eine 9taf)*

rttitg beßel't in Srüd'teit aller ©rt, inbeßett ßebt er ©af*

menttüffe vor
,
jnmal aber bie jungen -öerftriebe ber

fett laufen ©uterpe utib ähnlicher ©atmen beS beißen ©ra*

ftlicitS. ©ie ©otocuben nennen ihn Kotfto ,
bie ©raß*

lier ©tirifi. ©r fömmt nur fteflcttmetS bor, mehr im

©ttbett (jmifd'en 14—25 ©.=©v.) als im 9ierben, ttttb

fcheint unter bent ©cquator, in ben herrlid)ftett alter

SBatbebenen, im ©ebiete beS ©ntajonenßuffeS nämlich,

gattj ju fel)ten.

X. aSrüUaffc. (Myeetes.)

© a 1 1 tut g § d) a r a f t e r : ©chäbel fhitßg ober hßra*

ntibalifd); ber hintere ©l)fH beS UnterfiefcrfnodieitS tttt*

gemein hodi, eilte attS ber ©uftreibung beS BungenbeineS

entftatibene Knodiettblafe beefettb. ©ie ©orberhättbe

fünfte ßig. Sänger, unten ant @ttbe unbehaarter ©reif*

Khmati).

©ie ©rüßaßen bilbett eine auSgejeichnete, miemobt bett

Klamnteraßcit nabe bermanbte ©ruppe
,
ßnb jtuat tiidit

viel größer als biefe, aber feincSmegS von gteid? fdimäd)*

tigern, fonbern bietntebr bott gebntitgciicm ©aue, gentei*

niglicb mit borl)äitgeitbem ©attche
,

ftarfeit ttttb muSfel*

reidjen ©liebem bcrfei)en. 3bt' •ßiaar ift gemöl)nlid) viel

fürder als bei beit Klammeraßen uttb meift lebhaft ge*

färbt, bietet aber einen foitberbarett ßharaftcr iit feiner

Oiiditttttg ttttb ©ertbeihmg. ©uf bettt Oberloßfe beßn*

ben ßd) ftuci Scheiteifunfte, uttb bal)ev ffeebt baS bort

ße'benbe ^aar ßcb fo entgegen, baß ein nieberer ©hilft

entfteht ; and) vonber ^attbrnursel bis 511111 ©tlbogen mächft

baS^aar in umgefehrter Olidjtung, bie ©hißen nad) l)üi*

ten gerichtet, ©tan erfennt bett @d)äbel beS ©rüllaßeit

leid)t an feiner hbrantibalen ©eftalt, beiitgleidßaut eefigett

unb febroß enthovfteigeitbett «fftttterfoßfe, bent fet)r niebvi*

gen ©eftd)tsminfe( vott 39n uttb bent baher uitgemeitt

fd)icfett ©ropl. ©er nad) hinten fet)f Unterftefer*

fttoeben ift heftimmt, baS muttberbar angefdjmollene ,
in

eine Knodienblafe bermanbelte Bmigettbeiit 511 fcftitljoit.

©iefer fonberbate, äußerlich als großer Krohf Ijetbortre*

tretenbe 9lpparat (Sig. 65.) ftet)t mit ber Suftröl)re in

©erbiitbtmg, fängt bie ©tintme mie ein SRefonattjbobett

auf unb berleit)t i()r eine jebe ©orauSfcöuitg übertreßenbe

©tärfe. ©er 3al)itban jeigt nidjtS ©efonbereS ;
bie ©cf*

jätnte ßnb febr groß uttb gleichen breifeitigett ©tiratnibett.

©ie ©lieber ftehett im güttfttgeit ©crl)ältitiffe ju einattbev

unb jttm Körßer; bie hier egättbeßnb mit ©atmteit uttb

bie Singer mit lurjett, gemölbten ©ägetn berfet)en. SBettn

matt bie ©d)lanfaßen ©ßeitS mit ben Klammeraßen ber*

glühen hat, fo famt matt anbererfeits bie ©rüllaßeit als

JRebräfentaitten ber ©lalafo’S attfeben. ©ie ßitb üßer

baS tvopifd'e ©übamerifa von ©ttftattn bis ©aragttaS;

verbreitet unb leben in biditeit Urmälbcrtt borjugSmeiS

in ber ©dfie großer ©tröuie, ntetftcitS in ©efellfdiafteit

bon 10— 20 ©tücf vereint. Saft nie ftcigeit ße auf bett

©oben hinab, bemegett ßd) aber, nuterftüßt bott ihrem

langen ttttb fet)r feßgreifeubett Schmaitje, mit Seiditigfeit

in bett ©aummihfefn. ©eit ber ©ntbecftmg bott 9lmerifa

ihres ©efdireieS mcgeit berühmt, ßitb ße häufiger als alle

aitbere ©ßettarten befd)rieheit
, ailerbingS aber audj 51t

©egenftänbett ber Sabeln morbett. 3n ber ©tiile ber Ur*

mätber berntag man baS bröftnenbe ©efdjrei einer ilirer

.ßieerbctt eine halbe ©tunbe tueit 511 betncbmcit. 2BaS

fdjoit ber bettlfchc ßicifettbc ©faregraß bor 200 Sahrett bon

il)tteit erjäblte, baß ße, burch einen bejahrteren ©orfäitger

angeführt, nur bott Beit 51t Beit in ein unnietobijcheS

©horgcbetil attSbredjen, ift buchftäblid) mat)r. Unbefannt

ift cS freilidi, meld)e ttrfad)en foldje gentciitfante ©timm*

Übungen herborbringen mögen, beim ße ßnb an feine Beit

gcbttitbeit tut® ertönen unregelmäßig bie ©adß hinbnrch

unb felbft noch iit ben fßäteren ©iorgcitftunben; memt baS

©3 etter trüber ift als gemölinlid). 2öafirfd;eiitlid) mer*

bett biefe 3lt)tcrc bttrd) atmofphätifche Buftänbe, jimtal

burd) cfeetrifdje ©hattiinng febr afßcirt, beim man bemerft

baß bor ©intritt ber regelmäßigen ©dritter ihr ©cbrüfC

burd) bie SBitbniß mit berßohhelter ©tärfe fchallt. ©ie*

ferraul)e 1111b boclj flagenbe nnb ungeachtet feiner Vautl)eit

ititb ©tärfe ftunbcitlang fortgefeßte (Ruf t)at beS ©ad'tS

etmaS malfthaft @chauer[id)eS für ben Sremben, ber

bttrd) il)u junt erften ©iale attS bent tiefen ©dftafe beS

frieblidjcn ©tbouaf geftört mirb. ©ie 9iat)rmig ber

©rüdaßeit befteht aus ©lättern, KnoSheit unb Srüdjten.

©ie S55eibd)en merfett nur ein Junges unb fdftehhcn eS fo

lange auf bent (Rücfett umher ,
bis cS ermadjfen genug

ift, um für ßch felbft 511 forgeit. ©ie befaitnten 2frten

fontmen übrigens burd) trauriges unb grämlidjeS ©aturell

übereilt, eittfdiließeit ßd) nur im ©otbfalfe 511 rafdteit

©emeguttgen unb magett eS niemals, aufebenem ©oben

aufrecht 51t gehen, ©erfolgt ober erfdjrecft fnchen ße auf

bett ©attmäßett BußudjtSorte uttb bleiben ba, obmobt

töbtlid) bermimbet, an ihrem ©reiffchmante aufgehäitgt.

Ratten ße ben fauernbett Säger erhfieft, ehe ße unter

frantpfljaftett 2lnßrengttngeit ftarbett , fo berntag felbft

ber ©ob eS nicht, bie©fuSfeln beS feftgemuttbetten ©chmatt*

jeS 51t erfchtaßen. ©ie Snbier fentten biefen Umftanb

unb berhalten ftd) ruhig iit ihrem ©erfteef, ttadftent ße

bent ©rüllaßeit eine ©obeSmnnbe beigebradn haben.

3br Sleifcß gilt für ßhmacfljaftet als baSjcnige aller

attberen ©ßen ttttb tß in ber .Sinn and) fetter unb mci*

fter. 9?ad) ©uropa hat man, fo viel befannt, noch

nie eins biefer Spiere lebettb gebracht. 2led)te Kittberber

miiteit unb herrenlofer llrmälber, bertragen ße burcßauS

ttießt bie ©efd)ränfttng ber gemohnten Sreihcit. ©ethft

in 2lmerifa, mo bie ©ingeborenen befottbereS ©alent uttb

Suff haben ju Bä()mtmgSberfttd)eit att milbeit © (uovett,

gelingt eS ittdtt, einen ©rüßaßett ,
bett matt jung einßng,

groß 51t jieftett, beim oljtie feilten SÖärter femten 511 lernen,

ohne ju fpieten, aber häußg in ein ©rattergeheitl auSbre*

d)enb
,
magert er nad) fttrjer Beit ab uttb ftirbt, bon ©ie*

maitb bebauert.

I. Sev vettje SriiKnffc. (Myeetes seniculus.
) 813. Ol».

©er votftc ©rüilaße ift unter beit amerifatiifthctt 2lßeit

ber größte; fein Körper mißt 1 Süß 8—10 Boll in ber

Sänge, ber ©chmaitj etmaS mehr, ©ie Sarbe ift etmaS

veränberlid) unb get)t auS glänjettbem ftioftroth in Kafta*

nienbvaun uttb fogar in ©d'marftunun über. ©aS <6aav

fteßt auf ber Dberfeite jietttlid) bid't, an ber unteren aber

fo büttit berftreuet, baß manche ber jietnlid) jaljlreichen

Spielarten an ber ©audjfette faßt nacht ßitb. (Sitte foldte,

bev 2(raguato, etnpßttg ben ©amen „bärenartiger ©rt'tll*

aße", meil ißt 4öaar fehr lang unb bießt iß, bürfte ßd)

jebocl) in feinem mefentlid'eit ©unfte bon bent rotijen

©rüllaßeit nntecfd)eiben. ©er Umfang beS bläulich*
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fdjwärglichen, büituoerflreuete« ©orßenljaar tragenbett ®e=
!

fußt« ift befd)ranfter alb bei ben anberen QCvtett berfelben

©attung. Da« Htmt fdimüdt ein ftatfer, gugefpifcter, !

bräunlicher ©art, uitb baß f?aar am ©orber® tmb hinter»

topfe fleht gegen ben Sdjeitel gerichtet wie bei allen ©ruß®

affcn. Dem im Allgemeinen grimmigen ülnfeben be«

Tfßere« etttfpridjt fetneßweg« fein frieblidier unb furcht*

famer S()arafter.

©a§ in bet (Einleitung 51t biefer ©attung über ihre

Sitten gefagt würbe, gilt 5 11mal oon biefer Hirt, bie unter

allen barum bie am meifteu befannte ift, weil fte einen

ungemein großen ©erbreituncj«begirt behauptet, e6ett fo

am öftlid)cu gufe ber QlnfecS als in Kapemte, im öftlid)cn

©raßtien unb an berHorbfüfte seit Kolumbien oorfomrat

unb burd) baß Soitberhare it)rer (Snclieinung unb iljre

bröhuenben Konterte oon jeher bie Hhtfmerfl amfeit ber

Heifenbett potgugSwei« auf ßd) gezogen hat. Sie ift unter

oerfdjiebenett Hamen befdiriebeit worben, inbeffeit mochten

wol'l folche angeblichen Hirten nicht« Hlnbere« fein al«

©arletäteu. Unter biefen ift eine ber au«gegcid)tietßeit

ber Hlraguato ,
welchen «pumbolbt auf einer Grcurßott

nach bent ©eturge Korollar in ©eneguela entbedte. Die

SWifjton ooit Kartpe
,
welche auf einer faji 12400 guß über

bent ©leere erhöhten Gleite fleht, wo ba« hunberttheilige

Thermometer be« di acht« oft nur 17° ©dritte angeigt, ift

mit bidueit Urwdlbern umgeben ,
in bereu Schatten Tau*

fenbe 001t Hlraguato’« fielt aufhalten. Saft eine halbe

Stunbe weit tont burd? jene ntenfdienleere ßinfamfeit

ihr traurige«, «Hegen unb llngewitter öerfünbenbeS ©e*

fd)rei. -Huch in ben weftlicb bon Karaca« gelegenen Thfi*

lern bon Hltagua, auf ben Steppen oottHlpure, am unteren

Drinofo unb in SOiifftoiten ber Karaiben ftitb fte gefunbett

Worben unb bewohnen guntal gern fumpfige Hicberungen,

Wo bie fdjöite ©loriche (Maurilia tloxuosa), eine burch gü®

d)crblütter uitb fdntppige grüd'te außgegeidmete ()errlid)c

©atme, fajt alte anbere «Bäume oerbrängt. «pumbolbt

fleht nicht an, ilire 3a hl gtt 2000 auf bie Duabtatmeile

gu fcbaijen. ©üblich oon ben gälten be« Dtinofo ftitb fte

feiten, bod? gehören fte Wieberum entlang bent Hlntagonett*

ftronie gu ben gemeinften Tljiereii be« ©albe«. Sie gie*

heit burch bie gorftc in langen, au« 20—30 Stücf hefte®

heitbeit Heißen, bie immer unter ber Hinführung eine«

alten ©lamirt'cnß flehen. Hille ^Bewegungen be« Heiteren

ahmt bie ©efeflfchaft nach, unb ait ber Stelle, wo er ftch

oon einem Hljle auf ben anbern hinüherfchwingt
,

unter®

nehmen alte golgeuben in gebülireitber Drbttung beit

Itebergang. ©ährenb biefer Steifen tragen bie SBeibdjeit

ihre Jungen auf ben «Hütten unb oerlaffett fte in tetnent

Hothfalle. Sie folleit ©lütter ben ©auntfntdHcit gur

Hat)rung oorgiehett; nach HBatertou liehen fte hefonber«

bie Saamcnfdjoten ber ©anitta, einer fetthlätterigen unb

am Stengel überall Wurgelnben Sdjlingpflattge
,

bie an

beit Stammen eutpor unb bi« in bie Sattbfronen flettert.

XI. dfol(fd)waugaffe. (Cebus.)

©attungßcharafter: Hopf ruttb
; Sdiäbet glatt,

oljite Äitochenleiften ; Unterliefer 0011 gewöhnlicher ®C>6 t?e.

-Hel)Hopf äußerlich iüd)t oortreteitb. Der Sdjwaitg lang,

burch auSheljaart, fähig, fiel) gufamniengurollen.

Die tRolIfchwangaffen (bie SapajouS ber grangofen)

mtterfdfeiben ßdj 001t fonft nahe oerwaitbteit ©attungeit

burep ben Schwang , ben fte an ber Spiije um anbere ©e®

genftänbe herumrollen, 1111t ßd> gti unterftüfjen ;
oon beit

©rüllaffen unb Älamnteraffert fdjeibet fte theil« bie gönn

be« Schübel«, theil« ber ©eßß eine« langen, freien Dau®

tuen« fo wie bie ooltflünbige «Behaarung ihre« Schwange«.

Sie ftitb etwa« unter ©litte (griffe, haben einen ©eßcl)tS®

wiitfel Oon ungefähr 60°
,

etwa« oorfteljenbe Stirn unb

runbe, mit einem umgebogenen iHanbe oerfehene Dhreit.

Da« ©ebifi ift wie gewöhnlid); bie Sdnieibegül)tte be«

Dhertiefer« ftitb großer al« bie unteren, bie Gdgäßne oft

fehr entwicfelt unb ftet« langer" al« bie etwa« Keinen, mit

ftnmpfhlcferigen Hronen oerfehenen ©aefengähne. 3h«

©lieber ftitb gwar lang, aber leineßweg« unoerhältniß®

müßig
, bie Daumen frei unb fehr beweglich, bie Hagel

furg unb flad) gewölbt, ©ewöljitlid) ift ihr «haar gieut®

lid) furg, weid), glangto« unb nicht auffadenb gefärbt.

Hilfe fiitb Tagtlßerc, leicht gu gähnten, lebhaft, gelehrig,

fing, nuithwitlig, neugierig unb in ihrer 3uneigung ober

ihrem Höiberwillen gegen ©erfonen fehr launenhaft. 3n

bent tropifdjen Hlmerifa fehr häufig leben fte nur in

HBülbern, wojlejebocf) erßauulid'e Vebl'aftigteit unb ©e=

fdgief bewerten laffett ;
i(?r ©efdgrei Hingt etwa« Weiner®

lieh, ohne jeood) laut gu fein, uitb hat ihnen in Gapenne

bett Hantelt ©infelaffe (Singes pleureurs) oerfchafft.

3it beit fpanifdjett Kolonien oermengt matt ihre Hirten

unter bettt genteinfamen di arnett d.Hachi. 3fjre dlahrung

beßeßt eben fo in grudnen uitb Saamen al« in Giern

unb 3ttfecten. So gern ber Snbier ben lebhaften ©aufe®

leien ihrer gahlreichen .Truppen gufieft, fo fleht er bod)

nicht ait fte gunt 3iele feiner oergifteteit ©feile gu machen,

iitbent gerade bie größeren Hirten al« ffiilbpret gefchaijt

ftitb. 3it ben -§ütten ber Gingeboreneit finbet man fte

häufiger al« alle anberen Hljfeit, iitbent fte, leicht gähntbar,

burd) il)r gange« ©efen ftd) gu Daußgefährten empfehlen.

Hludi in ben OJccitageriert ftitb fte giemlid? gemein, befon®

ber« diejenigen Hirten, bereit Oberfopf abftecheitb bunfler

gefärbt ift al« ber übrige Äörper, uitb bie ittanbahev uit®

ter bem genteinfamen diameit rer Äapugineraffen begreift,

lieber bie Bald ber Hirten fiitb bie 3oologen burchau«

ttidjt einig, beim währenb ©aitcbe gegen gwölf Speele«

attitehmen, Wollen Hlitbere faunt gwei ober brei gelten

laffett uitb glauben nur an Spielarten. Unter ben ante®

rifaitifchen Hlffeit jlitb ailerbittg« biefe am fhioerften 001t

einander gu unterfebeibett.

1. ©ct gelernte Stottfcbmanjciff«. (Celms fatuetlas.) Sig. 67.

Die «hauptfarbe bunfelhrauit, auf bent Sd)eitel,bent

HHittelrücfen, ait Scheitfeltt, •öäitbeit, Sfijjeit uitb Sdjwaitg

faft in ba« Sdiwarge. Stirnhaar hürftenartig, oben ein

gleid?|am itt gwei Körner außlaufenben Schopf, ber im

©eibdiett minber fd;arf heroortritt. Da« ©efldjt ring«

herum mit einem Ä'raitge oon glängenb fchwacgbraunoiit,

in einer Spielart oon weißem «ßaar umgeben, «fehle,

©ruft, Seiten be« >ßalfe« unb ©auch mit gelbli^ent, an

ber Spi^e bunfetbraunem Jöaar. Der Äörper mißt in

ber Pänge 15 3oll, ber Schwang faft 17 3olf. Gigenthüm»

lid) fcl)cint biefem int 6flüchen Sübanterifa einheitttifd)eit

Htffen eine Piotette Säcbuitg ber gaitgeit Jtörpcrhaut. 3it

ber ©efaugenfebaft benimmt er ftd) (e()r lebhaft, gutmüthig

unb unterhaltend, feiten aber finbet man in europäifcheit

HHeuagevieit Snbioibuen mit ooHfommett etitwicfeltent

c&aarpnhe, ber erfl int reiferen Hilter oollfidnbtg gu werben

fd)eittt. lieber feine Sitten im wilbeu Buftanbe weiß

man nid)t« Buoerläfftge«.

2. JDcv gctttirüftiijc SHctlfctnuanjaffc. (O.lius xnntliosternus.) Sig. (iS.

©ie groß bie ©ermirrung unter biefer ©attung oott

Hlffeit fei, ergiebt ftd) au« ber ©enge oon Hauten, weldje

eiitgelne Hirten unb befottber« bie in Hebe flehende iit fp®

fteiuatifchen ©erleit erhalten haben. Sein Jtopf ift groß,

bie Stirn breit unb mit furgetu «paar bebedt
;
bie ©lieber

fttib ftarf, unb ber ScßWang iftbief; ber.ft'örper ift um 1 biß

2 BolC größer al« bei ber oerhergeh oitb eit Hirt. Stirn,

©orberfopf, bicftarfe ©e()aarnng ber ©äugen fiitb gelblid)

Weiß; ein grauer Streif umgiebt ba« ©eftcht; ©ruft,

Schultern, ©orbevfeite be« Oberarme« ftitb orangengelb,

Hücfen unb Schwang fdiwarg; Seiten be« Hörper« unb

üeitbengegenb rötl)üc()®braun
, Unterleib fd)ön faftanien®

braun in Hoftbramt gtel)enb. Die Tiefe ber Färbung

äitbert ab int ©erljältniffe gum Hilter, ©orbetarnt unb

Oberfd)eitfel ftitb oft rötljltcb gefledt, unb ait ber Unter®

feite unb ber ©aß« be« Schwange« findet man bie jöaare

bisweilen nach bet SptBe gtt gefblid)®weiß.

Der ©ring ©farimilian oon d?euwieb fand biefen Qtffeit

iit ©raftlien gwifeßett 15° 30' S.=©r. unb bem {jcluffe

©elmonte, Spir in ben ©rooingeu Hio Janeiro uttb

©at)ia. Gr gel)t gientlich Weit ttad? Sitbeit, berat man
l)at in Gngfattb fchöne oon San ©aulo gebrachte Jitbioi®

bueit gefetjen. Spi.r ergäblt, baß er in großen, ben ©latS®

felbern oielen Scbabett gufügenben Truppen umhergiehe.

3n ber ©efangenfdjaft geigt er fiel) fanft, gutmüthig unb

gutraulich unb obgleich furditfam, liebt er es hoch, Wenn

©erfoneit, bie er einmal fenitt, ftef? mit ihm abgeben.

3.

Ü>er Brcimtc SKoKf^manjaffc. {Cebus Apella.) gig. 69.

Der hrattne HoIlfct)Wangaffe hat ben rmtbett ber ©at®

tung entforedjenben Hopf, ift aber wegen ber ©eränber®

liclifeit feiner Färbung nicht leicht gu nnterfcheiben. Die

garten ftitb nnnilid) nidjt nur halb heller halb bunfler,

fonbent auch auf oerfdjiebeite Hirt oertbeilt. Die folgenbe

©efchreibung griinbet ftd) auf genaue ©rüftutg oieter

Gremplare. «paar ber Sd)föfeitgegeitb furg, büntt, nach

oben gerichtet; ba« auf bem Sd)eitel ftet)enbe mäßig lange

^aar bilbet einen aufgerichteteit oorn fenfredpt abgeftuöten

etwa« breicdigeit Schopf ober Happe; im ©ejtd)te furge

buntle, auf bett Sippen Weißf^aare; Ohren groß, faft

unbehaart. . Gilt fdjwarget auf bem Scheitel beginnen®

ber Streifen gieljt ftd) an ben Seiten oeß Geftcbt« entlang

unb oerbreitet ftd) über ba« bartartige «paar ber Hehle.

Die Htußenfeite be« Oberarme« ift graulich; ein fdjwarger

hinter beit Ohren begimtenber Streif läuft über bie Schul®

ter unb bie ©orberfeite be« Oberarm« bi« gu bent fchwar®

gett bräuitlid)®grau überlaufenen ©orberarm. Die oor®

l)errfd)enbe jjarbe ijl bräunlid)®fd)Warg, get)t iit Sdjwarg

über auf ber ©Jittellinie be« Hüdeitö, auf ben Senbett,

Sd)Wang, Ober® uitb Uuterfd)enfeln
;
ba« föaav hat leb®

haften ©lang, ©ianebe Snbioibuen ftitb an ben Seiten

be« HörperS unb ber Oberfdjenfel glängenb lidjtfaftanien®

braun, an beit Schläfen gelblid), fdiwarg überlaufen.

Der HtpelCa lebt nicht iit ©raftlien, um fo häufiger

aber in ©ußana uitb wirb oott Ka.neune uttb Demerara

fo oft itad) Kuropa gebracht baß er nicht nur in allen

©leitagerien gemein ift, fonbent and) im Seßbe herum®

giehenber Sd)auftelter diel öfter« al« anbere Htffen gefun®

beit wirb. 3tt ©ari« haben Saooparbenfnabeit ben Hipella

abgeridjtet, an bett Dadjröhren bi« in ba« oierte Stodwerf

ber Käufer hinaufjuflrfgeit unb bort Hllmofen eingufam®

mellt; fte Keltern bi« in jene anfeljinlidien «pöben, indem

fte ftd) einen (eben ©orfpruttg ber ©lauer, ardiitectonifdje

Bierrathen, Saternetifeile u. f. w. gtt Hu^cit machen.

Hicht nur «ertragen biefe Hißen ba« europäifche Hlima

giemtid) gut, fonbern fte haben fid? in granfrcich mehr®

mal« fortgepflangt uitb bem Sungen bie gärtlidifte Siebe

bewiefen. 3it ber ©efangenfdjaft oerralhett fte gientlich

oiel @efd)Ied)t«Iufl; ße find fdnunfeig unb froftig, lajfeit

nur oon Beit gu Beit eine Hirt oon ©feifeit hören, welche«

aber iit medentbe Tötte übergeht, fobatb fie gereigt werben.

3nt -HllCgemeineit fttib fte gutmüthig, inbeffeit bod) lauttifdj;

burd) Spuren oon 3ntelligeng föititeit ße auch für ben

eritßeren Seobad)ter etwa« ltnterhaltenbe« fpahen. Gin

in ber ©lettagerie ber gooIogifd)ett ©efellfd)aft gtt Sottbon

lebeitbe« ©läundien fdjlug mit Steinen fofd)e Hüffe auf,

bie e« mit beit Bühnen nid)t gu fcewäitigeit oermochte, ober

fuchteße an härteren ©egenßäitbcn gu gerbrechen, wenn

ihm ein Stein eben nicht gur «paitb war. Die ©eßhtä®

mußfein beßHlpeiia ßub übrigen« inbeßäitbiger©ewegung

uitb bringen bie fonberbarßeit ©rimntaffeit heroor. Der

Sd)Wang widelt ßcl) gwar nur mit feiner Spitje mit an®

bere ©egenßäitbe, wirb aber al« Stühe bei faft jeder ©e®

wegitng benutzt. 3n ihren heiiitatl)[id)eit ©älbern leben

biefe Hißen nicht allein oon grüchten, fonbent auch oon

3nfecten uitb ©ogeleient unb oielfeidit felbß oon jungen

©ögelit. 3tt Sonbou brachte man oerfud)«Wei« einen

Hänfling in eilten oon gwei Hipella bewohnten Hüßg; er

Würbe Oon bent älteren berfelben fd)itel[ erhafd)t, tialb

gerupft unb ohne Untßänbe oergehrt.

XII. ®£hUH’ifaffe. (Pithecia.)

©attung«d)arafter: Hopf ruttb, Schttauge etwa«

oorßehettb; untere Schneibegäl)ite fd)tef ttad) oortt geneigt,
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feitlidj jufammengebrueft ,
nad? oben verjepntaiert, obere

©cpneibesäpne "breit, fenfredit ;
©rfsäptte groß, breifantig.

Körper langbepaart, Scpmanj niept länger ober fürjer

als ber Körper, bufepig, ßptaff.

Dbgleidj bie Scpmeifaßett (gucpßaffett, ©afi’S ber gran*

jofen) mit ben Doßfcpman$aßeit einige ©ermanbtfcpaft

haben, fo uittetfcpetben ße ßcp bod) fdjoit außeriid) bitrd)

bie ungemein biepte unb lange ©epaarung, bie jttmai ben

fteinen, runben Kopf mie eine ©errürfe überfepattet. Ser

©eßdßSmtttfel beträgt opngefäpr 60°
;
bie Obren ftnb im

ÜUTgemeinen ben ntenfcplicpen äpttlid), am Daube untge*

fcplageit; bie Dafenftpeibcmattb ubertrifft an ‘Breite bie

Sieife ber oberen Sd)neibe$äpnc, bie Dafenlocber fteben

feitlicp. Sie Körpergröße ift niept bebeutenb, bentt fte

beträgt ohne Scpmans pödiftcnS anbertpaib guß- ®a8

©aterlanb ber gudiSaßen ift baß innere beS äquatorialen

©übamerifa vom guße ber SlnbeS bis nad) ©uparta, in*

beffen ftnb fte nirgettbß fepr päußg. @ie fefett tpeilS

paarmeiS, tpcilß in ©efeßfepaften »on 20 30 ©titd, bie

ßd) gemeinigtiep an ben maibigeu gfufuifern aufhaften.

Diatt fatttt fte bis ju einem gemijfen ©rabe als naeptiidje

Spiere betrachten, ütbeffeit ftnb nicht affe Slrtert in biefer

©esiefutng ßcp t'öffig gleiß). ©ittige ttämltd) ftreifen

auep am Sage umher, fcheitteit aber, roie bie ©rußaßen,

furj vor Sonnenaufgang, jnmal aber in ben elften ^tun-

bett ttacp Sonnenuntergang am lebeitbigßen ,
inbem fte

gerabe um biefe Seit ißr ©efeprei börnt laßen; anbete

Sitten ftnb hingegen gattj auf baS Dacht(eben angetuieien

unb liegen am Sage smißpett bicptbelaubten ©auntjtoei*

Sen verßerft unb, trenn and) niept fdilafenb, minbcßenS

fo bemegungßloß
,
baß faum baß geübte Sluge beS jagen»

ben 3nbierS fte entberft. Stile gfeidten ßd) inbeffen in

©eßehung auf ©aepfamfeit unb fiub baßer web er leidit

ju fiberrrafeben, itoclj rief mentget lebenbig etnjufaitgeu.

3m Uebrigett ßnb ße traurige unb gleichgültige, nur

lattgfam uttb mit vieler Di übe jtt sapntenbe Spiere.

1. $ec fä»»arj!prftge ©tpiectfaffe. (Pitbecta melanocephala.}

Big. ro.

3n Sinterifa trägt biefer Qlffc mehrere Damen; im

nötbltcpen ©raßtien, 5. ©. am Dio ttegro, beißt er©acapo

ober ßacajao , am Dntajoneußrome fennt man ipn aiS

Ottafarp, unb in ©upana (am Drinofo) aiS ©andre.

Sie fpanifepen Dtifßonaire am ©afßquiare nannten ipn

Diotto feo (päßlicperSlße) ober Diotto rabon (birffepmän*

ßger Slße). Sein Körperbau iß jtemlicp robuft, feine

©eßalt inbeffen elfer länglich als gebrttngen; ju ber Sänge

bcS Körpers von 1% guß ßept ber faum 6 Soll lange,

am ©nbe galt; ßurnpfe @<pman$ in feinem ©erpältniße.

©,-ndn unb Ohren ftnb fdßnarj; ben Kopf beett langes,

fdfmarjeS J&aar, metcpeS, bon hinten nad) vorn gerietet,

auf bem ©orbertopfe förmlich? gefdjeiteit erfcheint. Sie

©epaarung be§ Dücfenß iß lang unb gelblid) braun, eine

gatbe, bie an Sdßenenbeinen unb ©eßman* in ^etTcreä

Doftgelb übergebt. Unterarme uttb Unterfdjenfet ftnb

fdtmörßid). Sem Kirnt fehlt ber ©art, bie Daje iß

fürs, ©reit unb platt.

2luS ber Uebereinftimmung ber ©efchreibuttgen barf

man folgern, baß ber oott futntbotbt suetgt ermahnte ©a=

cajao unb ber Ouafarn von Spir berfelhen 2lrt angchö=

ren, bie fonad) einen anfehnlicheu ©erbreituttgßhcsirf ein*

nimmt, inbem ße 001t ber 2Beßgränje ©raßtieuS (ißio

3?a ober ©utumapo) bis 511m Orittofo unb im Sübett

jiemtid) hoch au ben Settenßüffen beS 2(masonaS hinauf

gefuttben rnirb. Spir führt bott fernem Otiafarp an,

baß er in Heilten ©efeßfeßaften anglußrättbertt vorfontme

unb mäßrenb feiner Sßanberungeit ben üüalb mit einem

mißtönenbett unb bitrchbringcub lauten ©efebrei erfülle.

Öumholbt erhielt nur eilt jahnteS 3nbioibuunt
, tucldJcS

halb itadber ßarh, uttb erjählt , baß biefe 2lrt fcf;r feiten

in ben ©egenben ttörblich oott Dio negro borfotnuie
, an

biefent gtuffc aber, fotoie am ©afßauiare in ©efe(lfd)af=

ten gefunbett tuerbe. 3n ber ©efangenfcßaft seigt ßd) ber

©acajao feßr gefräßig ,
ßumpfßnnig unb gleichgültig,

atleinnichthöSartig, fottberit fureptfam uttb angftiid), meint

man thn mit anberen, metttt auch Seinen ßlßen in @e*

feßfd)aft bringt. SaS von fjumbolbt bcfdjriebene 3nbi*

sibuunt erbitterte auf bas *§eftigfte beim 2lnblicfe einer

Schlange ober cincö K'rofobilS. ©ereiß fperrt er baS

Dfattl auf fonberbare Qlrt auf, 0 ersteht fein @eßd)t auf

baS 2Öiberlid)ße unb bridit itt ein gleüSpfam frampfhafteS

Sachen aus. Diit rnelcnt Ungefdnd, unb gel)tnbert bitrd)

bie Sänge uttb Sumte feiner ginger, erfaßt er bie ifjnt

oorgehaltenen ©egettßänbe, inbem er eine fonberbare Stel=

Ittng annimmt, ben Dürfen früntmt unb beibe Sinne

gerabe ror ßcß ©tnftreefr.

2. Tcc Sitbcna jfc. (Pitliecia sasulata.) Big. 71. 72.

©ielfad) ift and) biefe 2lrt mit anberen rermechfelt unb

umgetauft morbett. Kopf, ©lieber ttttb Sclnomts ßttb

fdjmars ,
Obertpeil ber Schultern unb Dürfen bräunlich»

grau, hcüer ober buitfler bei '.'crfchiebenen 3nbmtbttcu.

©ab fjaar am Körper ift ait bem unteren Sljeile bletd),

oft ganj rceiß, ftept an ber Saudifeite fepr büntt, iß am

ginterfopf «nt einen Sd)eitelpunft ßernförmig geßellt ttnb

bilbet auf bem ©orberfopfe smei benterflidie ©üfchel, bie

faß mie fur;e Körner ßd) erheben ttnb bie fc^marjen, uitbe*

ßaarten Oßren üherberfen.' Bu beiben Seiten beSfdjmar»

Sen ©eßd)tS ßehett bttfepige ©arfenbärte, bie unter bent

Kinne ju einem enorm großen, glänsenb ftpmarsen, fd)ief

oormärtö gebogenen Spißbarie jufammentreten. Ser

Kopf iß groß, ruitb, bie Dnfettlöd)er ftepen mett von ein»

anber, au ber Slußcnfeite beß Unterarmes ift bie Sepaa»

rttng rürfmärtß gerichtet, bie Körperlänge beträgt 1% guß,

ber Sdimatts iß um 33o(l fürjer alß ber Körper. ><5ttm»

bolbt ersählt von btcfetit Slßett, bett er ben Kapusineraßeu

ootn Orittofo ober ©ourio nenne
,

baß er fräftig, fepr

bepenb, mtlb uttb fdtmer ju jähnten fei, gereist ftd) auf*

redtt ßetie ,
mit ben Bäpuen fnirfche ,

baß ©nbe feines

©arteS reibe ttnb um ben ©egenftanb fcitteS Borneß per*

untfpringe. •ßmmbolbt mar Beuge, mie einß ein ©u.rio

in einem Sin falle von SButh feine Bäpne tief in ein ©eher*

holjbret verbiß, ©r trinft feiten
,
ffiprt aber baß ©Baffer

mit poplet -ßanb an ben Dittttb, um ßdj beit ©art nid)t

Stt benepen ,
eine ©orftd)t, bie er jebod) unterläßt, metttt

matt ipnt jußept @ir D. Ker ©orter ermähnt hingegen

in ber umßänblichen Stpilberuttg eines voßfoutmett er»

madjfetten, freilid) in einer Di ettagerie bcobad)teten2lßenß

biefer Sirt außbntrflid) ,
baß er pätißg triitfe unb bann

fein Dlaui bem ©Baffer nähere, nnbefütnntert um bie

3ufd)auer unb baS Daßtverben feines ©arteß, unb baß er

niemals ßd) ber poplen *§anb beim Sriitfen bebtette.

Diad? ^Hintboibt foif ber ©urto nie iit ©efefffepaftett vor»

lommen, fonbern ßd) nur iit ©aaren palten; er ift fept*

gemöpnlid) in ben üßiibnißen füblich unb öftlid) von beit

gäffeit bcS oberen Orittofo unb bient 51t gemiffen SapreS*

Seiten benSnbtem Von SitureS unb ©SnteraibaS afß 3Mb*

pret. 3n ber ©efangettfdiaft iß er gräntüd) unb milb,

bropt bei ber geringften ©eraniaffung mit feinem ©ebiffe

unb ßetftpt bie furchtbaren ©rfsähtte, mäiireub fein ©e*

ßd?t ftd) versieht unb bie Singen vor ffiutl) glühen. Di it

anberen Slßett miß er niemals Umgang hohen unb meiß

jebe Slnnähertutg übellaunig sttntrf.

3. ©er wcipfJbftge ©^weifcijfe. (Pitliecia icucocaphala.) Big. 73. 74.

Dtänncpen ttnb ©eibepen ftnb fo verfepiebett gefärbt,

baß eS eben nid)t 511 vermunberit iß, metttt ße unter

einer Dienge von Damen befdjriebett morbett ftnb. 2im

Diämtcpen (p. lcucocepliala) ift ber furjbebaarte ©or*

berfopf meißlid), ^interfopf foplenftpmars, oben mit

fdimarsem Streif verfepen; ©epaarung an Körper unb

Schmaus fepr bidjt, etmaS raup, hrauit ober fct?mär5lict),

Kinn unb Keßle unbehaart, orangenfarbig, Sdimatts bu*

fepig; bie lange Sehaartmg ber Schultern tpeiit ßd) nt

Smei Hälften, ©nt ffietbd’eu (P .
rufiventer, rotphauditger

Sd)meifaße) lang, vom ©irbel auS ßraplenförmig geßeßt

,

5mifd,eu ben Singen ein meißer glecf; ©ebaarung beS

Körpers lang, fd;märsii^*braun, bleich geßerft, mb ent bte

•§aare an ber Spipe ein» ober jmeimal rotphraunlid) ge-

ringelt ßnb, maS am Diänncßen nie ber gaß iß. ©and)*

feite büntt unb rotß bepaart. Saß gefepeiteite fjaar beS

©orberlopfeS ift bunfel mie ber Dürfen beS ©ptereS unb

auf ber Slbbiibung (gig. 74.) beS ©eihdjeitS su peß ge»

palten, ©pebem pieit man biefeS für eine befmtbere

SpecieS, PiS Scpotnburgf, auf genaue perfönliche Unter»

fudutng beS -JpiereS in feinem ©aterlanbe geßüfet ,
ben

Srrtpum aufflärte unb als ©eieg meprere Stürf ttath ©ng»

lanb fenbete. ©nßott, ber unter bem Damen Safi ein

futtgeS Diänndjcu befdireibt, nennt bie ©epaarung beS

OberfopfeS ftraplcuförmig unb meiß; man; folgert pier*

auS, baß unreife Diännthctt ben ffleibdiett äptteln.— Ser

gemöhnlicbe ©ufentpalt biefer Slrt ift mehr in ©üfd'cn

als auf popen ©alb hä 11 mett; ttacp Saborbe beßept ihre

Daprung in grüditen ber ©uapava, ben ^oitigmaheit

milber ©leiten uttb aßerlei Körnerfrüchten. SaS ©eib*

dien bringt nur ein SuiigcS unb trägt baffelbe auf bem

Dürfen. * _
- -

XTII. Sprtttgaße. (Caliithrix .)

©att un gScpar elfter: Kopf ruitb; Scpttause

fürs; Oprettgroß, etmaS breierfig; untere Scpncibesäpne

fenfred)t, ben mittelmäßigen ©rfjäpneu fepr genäpert;

Körper fcpmäcptig
;
Scljmans fchtaff, nicht greifeub ;

Dägef,

bie Saunten ber -föiittcrpäube ausgenommen ,
lang unb

ftpntal. ©epaarung meid) uttb fein.*

Sitte pterper gepörenbe Slßctt (bie SagoinS ber granso*

fett) ßnb bepenb unb lebpaft, aher fo särtlid), baß nur bie

äußerße Sorgfalt ße tebenb nad) ©uropa ©ringt, mo man

überhaupt mohl nie einen anberen als beit Siti ge|epeit

pat. Sic hemopnen bie bidjtefteu ©älter, ßnb Sagtpiere,

gefeßig, leben von grücpteit , Snfecten, ©ogeleient uitb

jungen ©ögeltt unb äußern mapre ©iutgter beim Stnbiirfr

einer lebettben ©eute, obgleich ße gemöpnlid) milb unb

fureptfam erfd)eineit. 3pre gemöpntiipe Stimme beftept

auS vielen furseit Söneit, mirb aber im Borne $um bitrd)*

bringettbett Sdjrei.

I. $et £iti übet ©aimiri. (Caliithrix setureus.) Big. 75.

Sie gärbung beS ©iti iß fepr angenepm, an ber Ober*

feite gelhlich*ofivetigrüit, unten meißlid) ;
bie ©lieber ßttb

fepött roßgefb, ber Scpmanj att ber Spiße fdimar$; baS

@eßd)t iß ßeifd'farPen, Diunb uttb Kinn fdjmars. Sänge

beS Körpers 12% Boß, beS Scpmanseß 17 Boß.

Unterbett amerifanifepen ©ßen ift biefer befmtberß

mett Verbreitet unb baper mopl Stter|t von ben Öieifettbeit

befeprieben morbett ;
unter bem Damen Sapajou be ©ap*

ernte fömmt er in ber Dcife von SegentteS (1698) vor.

Seine sierlidie ©eßalt, Srföitpeit unb Weiterleit ntadien

tpn sunt Siebting ber ©ingeborenen Sübamerifa’ß, mo er

im ©orsitge vor aßen anberen ©ermaitbten in ben spätt»

fern gepalten mirb. Ser Scpmatts fatttt iptn jmar als

©reiforgau nicht bienen, fcpüßt aber, um ben ^aiS unb

Kopf gemmtben, gegen bie Kälte. Sin fiiplen Dlorgeu ge*

maprt man inbcn©älbern niept feiten ©nippen von bidit*

gebrättgten Saintiri’S, bie, mit verfepränften Sinnen unb bem

emporgeriebteten, vielfad) umminbenbenScpmanjebaßpenb,

ßd) gegenfeitig märmen. Sittd) in ber ©efangeufepaft ge*

braudßbcr Saiutiri feinen Scpmatts auf biefetbe Slrt. ©te

empfänglid) unbreisbar er fei, verrätperbttrdibenfeprver*

änberiiehen, aber bie verfd)iebenen ©inpßnbungen treu unb

ftarf apfpiegeinbeu SiuSbrttrf feines ©eßditS. Snfecten, be*

fonberS Spinnen, ßnb ipnt eine SieblingSttaprung. >&utu=

boibt ersäpit, baß ein ©ntomoiogie treibenber Deifeubcr niept

leicht einen fepiimmeren •pmuSgenoßeit haben föttne
,
benn

opne ßcp an ben Dabein ju verleben, meiß ber Saimiri ßcp

ber aufgeßeßteti Snfecten s
11 bemächtigen unb verjehrt in für*

SerBeitbie ©rgebniffe eines ganjen, unter müpfamem Sam*

mein verbrachten SageS. 3u ipren ©ätbern siepen bie

Saiutiri’S in langen Deipett über bie Saumtronen ;
ber

©orberfte beßimntt bte Dichtung unb ©emcgiutg berUebri*

gen, bie feine mit bemunbentSmertper 3ierüd)feit attSgc*

führten Sprünge genau natpapmen. Sin ben Stämmen

ber Stplingpßausett Kimmen ße äußerft vafcli empor,

©egen Sonnenuntergang erßeigett ße bie ©ipfel ber ©at»

men ttnb ßnben bort ein ßcpereS Dacptlager. ©emöpnt

an bie biepten unb feuepten Urmäiber unb einen päußg
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hemölften «§immef, »ertragt ber Saimiri fattnt baS bren»

itettoe, trodne Klima ber Stegen beS Inneren ©ußatta

unb uerliert feine -öeiterteit um fo meßr, je melterman

ißn »oit feiner <§eimatß entfernt. 3n Europa leibet er

gmat bttreß baS Klima ebenfalls fet;r , bleibt aber bettnoeß

liebeitömütbig. Sdjon <§umbolbt ermäßnt feine ©emoßn»

beit, Äcrfonett, bie ffet? mit ißm abgeben, ßarrattju»

blidett, mit Äufmerffamfeit bie Semegttttg ißrer Sieben

beim Sprecßen ju »erfolgen unb ißtictt auf bie (Schultern

ju Hettern, um ihre 3üßne ober Bange tpnifenb mit ben

gittgertt 51t berühren. Seine gerooßnlicße Stimme befielt

in einem letfen, fehltet! toieberßolten -pfeifen ; er ftßfjt jebod?

flagcnbe Sone aus, mettn ihn 'Jf affe unb (Regen treffen

ober irgenb ein anbereS Eteigniß ißn unangenehm berührt.

XIV. Ütad) tilffe. (Nyctipithecus.)

© a 1 1 u n g S dt a r a f t c r. Kopf groß
;
Sdmauge für j,

abgerunbet
;
große äRadjtaugen ;

Dlafenfcßetbemanb mittel»

mäßig breit; JDßren feßr Hein, auS einem fttorpeligeit, bie

©eßöröffiumg umgebenbett (Raube beßeßenb (gig. 76. ’).

Singer ber 23orberßäitbe(gig. 76. b
) nicßtoöffigauSßrecfßar.

Sdpuattj lang, fcblaff, bießt belfaart.

Siefe ©attung erhielt von «jjutnbolbt, ber bie fehr Hei»

nett äußeren Dßrett überfeßett ßattc, ben Oloittett Aolus

(ohrenlos) unb fd'eint bie SBerbinbung jtoifdjett ben ante»

rifanifd'en -Äffen unb ben Senturibert
,

bie meiterßin be»

feftrieben merben foflett, ßergitßeffen. onreffen tarnt fleh

biefer i'evgleid; nur auf bie joattbe uitb näditluße '.'ebene»

iceife beziehen, beim baS ©ebiß beb ftlacßtaffen ift toie bei

ben Springaffcit.

1. 5Dct ÜDtiricjutnci ober Ü5ufucuf{. (Nyctipithecus trivirgatus.) §i<j. 77.

Sie gärhung ift oben graubraun , unten mehr roftfar»

big
;
ber Scßmaitj hat eine feßmarje Spiße. lieber jebem

Äuge fleht ein meißec, breiediger gled; brei fcßmärjlicße,

an ben 2)?utibmtnfeln unb an ber Dlafcnmurjel beginttenbe

Streifen laufen über bie Stirn bis jum 21 aefett. Sie

Sänge beS etmaS frbtntädßtigeit Körper» beträgt J3 3»ff,

bie beS SdftoattjeS 18 Soll.

Ser ffftiriguina lebt in ben bicfjten SSBälbertt beö ägtta»

torialen Qlnterifa
,

mürbe »on äöumbolEt am ßafftqitiare

unb unt (DlagpureS (2°—5° 9l.=53r.), »ottSptr beUßara,

»on (ßöppig in (DlaßnaS unb am SDlaraiton aufgefunbett

unb ifl ein »ollfomtneneS
,
ben Sag »erfdjlafenbeS

,
gegen

bas Sid)t empftnblidjeS unb baher in ßoßlett Stämmen

ftdt »etbergenbeS ftlacßttßiet, toeldjeS, im Schlafe geftbrt,

ftcb feßmet beßnitt unb faum feine großen, meißen -Äugen»

über ju offnen »ermag. Äber tauni ijl bie Säntmerung

hereiitgebrodKtt, fo meidtt jette Sethargie, ttttb ber SRiri»

guina ftreift rafd) umher, mit Snfecten, Heine 93ögel ober

grüdjte unb »erfdiiebene iPffanjentheile jur 9lal)ntng auf»

äufudten. Sttbeffett nimmt er nur mettig fefle fflaßrung

jtt ftcb unb trinft b6 dt ft feiten. 3n feinen (Bewegungen

fafeeitartig
, »erfleht er ftdt bttrdt bie ettgflett JDeffnungen

gu jmängeu. DliemalS »ereint er ftdt nach Ärt anberer

Äffen 511 größeren ©efellßhaften, bemohttt »ielnteßt flrettg

ntonogantifd) mit feinem SBeibcbett biefelbe Höhlung eines

aSaumftammeS. SeS OlacbtS läßt er einen befonberett

Stuf ertönen, ber, laut uttb fonor, att bicStimnte beS 3a»

guar erinnert, miauet aber auch faß wie eine ätafee ober

flößt einen tiefen, burchbriitgettbett •Kehllaut aus, ben man

burdt bie St;lbett Duer-D-tter tuietequgebeit »erfueßt

hat. ©ereijt bläht er ßuflenb bie .Kehle meit auf unb ßat

bann viele Äehnlichfeit mit einer Äatje, bie »on ^unben

angegriffen mirb. Sein 5eil ift übrigens fo hießt
,

meid)

unb glättjettb
,
baß bie Sttbier einen gemiffett ©ertß auf

baffelbe legen unb eS ju allerlei Äleinigfeitett »erarbeiten.

— 3n berÄlenagerie ber IonboneräooIogifd)ett©efeIlfcßaft

lebte 1833 ein juttgeS l'iänncßett einige 3 eit. Sein galt»

jeS SBerßalten entfpraeß ber oben gegebenen Scßilberuitg

beS milben SßiereS. Sleifd) »erfcßittäßte eS
,
fomoßl im

roßett als gelochten 3uflanbe, unb ernährte ftcb meiflttur

»ott in Sßlild) eittgemeießtem S3rote.

XV (yid)ßorun ffc. (Hapale. Jacchus. Midas.)

©attungScßarafter: 3ähtte nur 32, inbent nur 20

©adenjäßne »orhanbett ftttb (5ig. 78.). äjinterbättbe

allein »oHfommen, SSorberßänbe oßtte abßeßenben Sau»

men; alte Slägei trallenartig, ausgenommen am Saunten

ber ^interbanb.

Sic »ott aHen übrigen Äffen feßon bttrdi ihre älleinheit

ßcß äußerlich unterfdjeibenbett 6id)hortt» ober Seibenaffen

haben eitt. meidteS Seif, einen febr langen, fcßlaffett

Schmaus, furje Sdjnaujc, »orfteßeitbe Olafe, furje ©lie»

ber, bütttte Singer, .Kräften toie bie Eichhörner, betten fte

überhaupt äl)tilid) ftttb
,

unb nur auf bett feßr fingen

Saunten ber föintcrbäiibc ßJIattnägel. -Äffe finb Sag»

fßiere, feßr reijbar, burd) Snteffigenj ebennießt auäge»

geießttet, aber mit außerorbentlicß feßarfent Sitflinct »er»

feßett, um bie »ott affen Setten broßenben Eingriffe ber

ffiaubtßierc, Olaub»ögeI uttb SSattntfcß langen geitig 51t er»

fctttteit unb 5U »ermetbeit. Sie ßnb ittbeffett nießt feig

unb uertßeibigett fieß nötigenfalls mit 'Dlutß gegen einen

überlegenen Seinb. Keine Ärt »ott amerifanifeßen Olffett

ift etnpßnblidjer gegen Kälte. Sic Olatur ßat ße jeboeß

moßl auSgerüflet, beim nicht allein beftßett ße eilten bid)=

ten Äelj, fonbem aueß einen jiemlicß langbeßaartett

Sd)t»att5, ben fte, mäßrenb ber näcßtlicßeit Olüße in ber

^ößluttg eitteS S3aumftaiitntcS, um ßcß minben. Sie

feßtniegen ßcß bann möglicßfl jufamnten ttttb gleichen

Sßeljfugeltt, aus meteßen ein fleitteS ©eßeßt ßerborragt.

3m Uebrigen laffett ße ftd) leidjt jäßmen ttttb ftttb toegen

ihrer Kleinheit, ißreS feibenartigen, fcßöngefärbteit SeifeS

unb ißrer ©emeglicßleit febr beliebt. 3ufofge getuiffer

in OWenageriett gefammetter Erfahrungen niöcßte man ße

für frud)tbarer als anbere -Äßett halten, betttt ße merfett

2—3 Sttttge auf ein 2)1al. 3tt ben SBälbent »on S8raß»

liett unb ©ußana halten ße in ©efeftfeßaften »01t 20—30

Stticf jufantmen unb leben »ott Srücßten
,
»orjüglid) aber

»on Sitfecten, melcßett ße eifrig ttacßflelleu.

1. $ev gemeine (Sicßljornaffc. giapale Jacchus.) geig. 73. 80. 81.

SaS lange, meicßeSeft jeigt meftenförmige Duerftreifett

»on Sdtmarj, 2Beiß uttb Oloftgctb; über jebettt Dßr ßebt

ein fflüfeßel fdnteemeißer, biSmeilen att ber Spißc fdjmar»

§er e&aare. Kopf uttb Keßle ßnb ganj feßmarj; über ber

Olafe fteßt ein meißer Steel. Ser Sd)mattj ift meiß unb

raucßfdtmarj geringelt.

ffßas oben über baS Verhaften beS ©ießhornaßen gefagt

morbett, ßnbet »olle Änmenbttng auf biefe in 03raftliett

unb ©ußatta feßr gemößnlicße Ärt, bie matt ßäußg naeß

Europa bringt, mo ße ttidft allein mcßrereSahre lebt,

fonbem auch in franjößfeßen uttb ettglifdjett OÄettagerieit

3uttge gejeugt ßat. Äiißtrauifcß gegen Unbef'attnte, ent»

gießt ftdt biefer Äße ber SSmtßruttg uttb floßt, meint tßm

bie 3ubringlicßfeit jur Saß mirb, unter unüerfenitbareit

3eid)en beS SSerbruffeS einen pfeifenbeit Sou auS. 9Öirb

er itid)t geftört, fo entmicfelt er viele Pel'ßaftigfeit uttb

fpringt. beßenb mie eilt Eidjßörndten auf bett Stangen fei»

tteS KäßgS umher. Sei feiner großen EmpßnblidtfeÜ gegen

Kälte »et mettcet et nicht menig3eit auf Serfuche, ßcß gegen

bie SQecßfel unfereS Klinta’S 511 feßüßett. Er fcßleppt affe

ißm gelieferte SSÖoffe, tBauntmofte u. f.m. in irgenb einen paf»

fenbett ftßinlel feitteS KäßgS ober itt feine Scßlafjefte unb »er»

gräbtftd) förmlicß in bie meieße OOiaffe. Olttr eitt bargebotc»

ner Sectcrbiffen fann ißtt bemegett, feinen Scßußort gattj

511 »erlaßen
,
auS bent er bei ber Änttäßerung befamtter

Äcrfonen ben Kopf allein beroorftreeßt. Seßttbett ßcß jmei

ober brei in bemfelben 93eßältniße, fo liegen ße jufant»

mongebrüeft itt bent geuteinfamen Sette. Seine Olaßrung

befteßt in Ärot, Srücßten unb fein gefdjnittenem S'leifd)

;

er frißt in ßoefenber Stellung unb ßäft baS Sutter jtoifeßen

bett ft3orberl)ättbeit. EbmarbS gebenft eines EicßhorttaßenS,

ber eine SDlenge »01t Singen, fogar.roßeS ©artengemüfe

uttb Sd)itecfen ju genießen pflegte, einß, bei freiem llnt»

ßerftreifen int 3tmmer, ßcß auf einen in einer 03afe beßttb»

lid)ett ©ofbßfd) ftürjte, ißn tobtet» unb begierig auffraß.

2)1an gab ißm fpäter junge Äaale, bie ißtt ÄnfattgS jmar

baburd) erfebredten, baß ße ftd) um feilten .§als mattben,

bie er aber bod) beßegte unb Perjeßrte. 3n einer englifd)ett

naturgefd)icßttidjen 3eitfd)rift erzählt eitt ^err Oleift »on

einem foldfett Äßen, bett er itt Saßia in Äraftfiett gehäuft

unb mit ßcß nadj Europa genommen hatte, baß er, ÄnfangS

außerorbentlicß milb, laut auffeßrie, mentt man ßd) ißitt

näßerte uttb felbft ben Äerfottctt, bie ißn jtt füttern pßeg»

tett , nur erft nach längerer 3eit erlaubte, ißtt 511 berühren

ober ju ßreidteltt. Seine SSorßcßt unb QBacßfamfeit ma»

reit außerorbentlicß
;
ftetS breßte er bett Kopf »011 Seite 51t

Seite unb betraditete mit argmößnifdjen ober unmiftigett

ißtiden bie Umfteßenben. SaS leifefte fylüßertt fonnte

ißtt aufnterffam machen. 21 iS mäßrenb ber Seereife ber

23orratß att tropifd)en @rüd)tett, »01t melcßett er bis bahnt

gelebt, erfeßöpft mar, ntadtte er ßd) über bie Kafertalen

(Blalla) ßer, meldte baS Sd)iß erfüfttett. ©egen jmattjig

Stüdber größeren, gegen 2 3ofl langen 21rt unb eine meit

größere 3«ßl ber fteinern Ärt auf ein 2>lat 51t »er^eßren,

feßiett ißm feßr leicßt ju merben. 2>lit ben großen Käfer»

laben ging er »orßdjtiger um, hielt ße tmifdett bett2Sorber»

bänbett feft, biß ißnen juerft bett Kopf ab unb entfernte bie

ßarteit 5’lügelbedett uttb Jlüget uttb bie ftacbligen 23eine

unb Eingemeibe , eße er bett Körper $u »erjeßren unter»

ttaßin. 901 i t ber Heilten 2(rt machte er feine Umftänbe,

fonbem fraß fte uujußereftet auf. Er erreichte Ebittburg

in »oller ©efunbßcit unb gerietß mit einer Kafee in bie

fmtnbfcßaftlidtften SBerßältnijfe, eine ’ißatfadje, bie ber

Ättgabe Üintie’S, baß Eicßfiorttaffcn bie unoerfößnlidiften

Sreinbe ber Kaßen feien, gaitj miberfpridjt. — lieber bie

tyortpßaii5ttng biefer Sßiere in Europa ßttb mehrere Olacß»

rid)ten »orßanbeit. EbmarbS erßielt auS Siffahott ein

fflaar bort geborene, noeß feßr junge, ÄnfangS feßr häßliche

uttb faßt ßaarlofe Eidjßoriiaffeti, bie, als ße fräftiger mur»

bett, ßcß auf ben ßlüden ihrer SOI ittter begaben. SBar biefe

tnübe, fo fuditc ße ßd) ißrer Saß burd) Oteibeu gegen eine

Ointttb 51t entlebigen, unb baSftRättncßett unterjog ßcß batttt

Per SBartmtg ber Suttgen, Snt Saßre 1819 mürben in ber

parifer Älettagerie brei Sttttge »ott einfach grauer Färbung,

mit ßaarlofetn Sdtmattje, aber mit offenen 21ugett geboren.

8'r. Euoicr befdjreibt bie ßänSlidße 3ucbt biefer Sßiere ge»

ttatt mie EbmarbS, ittbeffett mar ber natürliche Srieb bureß

©efangenfdßaft in btefetn gaffe fo meit abgeßumpft, baß

bie SDlutter eittS ber Sutigeit itt ber erßen 3eit feitteS Se»

benS töbtete. Sie beibett anberett gemattn ße um fo lieber,

jumal naeßbeut baS Säugen begonnen, überließ ße aber

ißrein Scßidfale, nad)bent bie natürliche ÄaßrungSgueffe

maßrfcßcittlicß in golge unpaffenber ftlaßruttg »erßecßt

mar. SaS Älänncßeit ßatte bis baßin bie ftlßege uttb

2(bmartuitg ber Suttgen faß allein heforgt, ße auf bette

ßlüdm ßerumgetragett uttb mit beut eigenen Körper er»

märntt, baS ÄJ^ibeben aber töetßeiligung an biefett 9)Züßett

tttöglicßß »ermiebett uttb tßrettt ©efäßrten bie 3ungett, fo»

halb ße gefättigt feßietten, mieber aufgejmtmgett. 3ßr

feßr hefoRberer Scßret flang bann mie eine ungebulbige

Äufforberung um ^Befreiung »ott einer unangenehmen

33ürbe. 2lucß in ber lonboner ftHettagerie ber joologifcßett

©efcftfd'aft murbett 1833 3miffittge fold) er 2lffen geboren,

bie aber halb barattf ßarbett.

2. Scv gelte ©ctf)C™cifft. (Hapale Rosalia.) gig. 82.

Söott ©eoßroö mürbe biefe 2irt oßtte mcfentlicße ©rünbe

als SßpuS ber ©attung ÄiibaS ßingefteftt. Sie Seßaa»

rung ift lang, feibenartig, »01t glänjenber ©olbfarbe, auf

bent Kopfe lang, ntäßtteitartigßeraßßängenbunb bieDßren

»erbergettb. Sic Scßmanjfpipe iß faß büfdeiförmig.

Sie eben angegebene gärbuttg unterliegt mandjett 21bättbe»

Hingen unb ift halb bunfler halb ßefter.— 3)lan ßat nießt

oft ©clegcitßeit geßabt, biefett in Sraßlieu ßeimifeßen,

überaus feßönen, aber jartett Ql ffett itt Europa lebettb 51t

feßett. 3n ber ©efangettfcßaft äußert er titeßr 3utrauen

51t feilten Umgebungen als ber »orßer befeßtiebene Eid»

ßorttaffe, bent er foitft in Sitten gleidjt. 23eunmßigt ober

geärgert ftößt er einen feßarfen Sß'rei auS, ßräubt bie

•Öaare im Untfreife beS ©eßcßtS empor uttb broßt 51t bei»

ßen. ©egen unfer Klima iß er fo entpßnblicß, baß

21 äffe ober nur Suftfeud'tigfeit ißm meiß foglcid) töbtlid)

merben. 2(ud) nadt griebr. Euüier’S fffteinung fann er

nur mit größter 23orßd)t beim Sehen erßalten merben,

mäßrenb unferer falten uttb naffeit 51’ intet jumal. Ser»



^tetjjänlicr.
jö’itugetljierf.

I. ?Jiaft. (Lemur.)

©attungScparafter: Jfopf lang ;
Sd;itaüje juge*

fefbe Boofog berichtet von einem 1818 von Braftlien nach

Bari® gebradteit
,

allein bort halb geftorbenen ftlofalia*

Riffen
, baft er eine Vogelattige 33enjeg(id?feit gezeigt ntib

fei beut gering ()en ©erüttfd; ftep fogleirf; Verborgen Pate.

Öbgteicp gegen Älebfofuttgen niept unempfänglich ,
«wie*

berte er biefelben beetj niemals unb feinen JcneBnpüiiglid:*

beit nicht ju beft|en, bie anbere Riffen gegen befannte

Verfetten 511 Sage fegen, Srembe waren ihm jttWtber;

Surcbt ober Berger rrüdte er aus burd; ein furjeS pfeifen,

lieft ater auep gelegentlich Wie auS SangeWeife feine

Stimme voller tonen. 3n ber Menagerie 51t Sonbon bat

man opngefüpr biefelben Gigentpümfid'feiteit temertf.

®ie Buneigung, Welche bie meiften Befdjauer gerabe btefett

Silieren bewtefen, war mehr Solge tpreS fdpönen BnfepenS

«IS ihrer tefebrünften 3nte(Tigenj; fte verrathen nicht ein*

wat jene überall l;cntmfpürcnbe Bcugierbe, burd; wefdte

anbere Bffen tpeüS befuftigenb tpeifS lüftig ftnb, unb üu*

ftertett gegen bie Betfonett, ton weiden jfe Ipr Jutter ju

emofangen gewohnt waren, wopt Bntrauen, niemals aber

Wahre Bupüngüdifeit ober Danfbarlcit. @S würbe jeboch

nttgeredit fein, »ott betn Betbalten ber gefangenen, unter

einem rauhen Fimmel Tebenbett Dpiete auf bie Sitten unb

beit ©parafter ber frei in tropifdiett Salbungen herum*

jiepenbett 51t feptieften. ©aprfcheinticp entwiefeftt jfe

bortebenfo, wie uufere ©idipütncben, Sitten intb©eWOpit'

heiten, bie wopl ber aufmerffamen Beobachtung werth

ftnb. 3ffnd) beS grinsen von Bettwicb Eingabe fömmt

ber mofalienaffe in Braftlien Weit feftener vor als in

©ttpana.

Stocitc ©rupfJC. Halbaffen. (Lemuridae.

Prosimiae.)

Die Halbaffen unterfdieiben fiep bott bett eigentlichen

Riffen fowohl ber alten aß ber neuen ©eit pauptfücpM;

burch ihr ©ebif;, fommen aber mit ben Bffen ber öftlicpen

Halbfugel überein bttrep abftepeube Daumen an Berber*

unb Hinterpanben. 3hre ©eftaft ift mehr fd;mad;tig

unb verlängert afS gebrungett unb ber JJopf jugefpipt, faft

fttchSartig •, bie gewuitbeneit Bafenlödjer fielen am ©itbe

einer etwas vovragettbeti, unbehaarten ©djitauje
;
bie gro*

ften Bugen gehören ttnverfennbar einem ftladjttpiere an.

Die ©lieber ftnb affejeit lang, guntal bie hinteren, weldie

in gewiffen ©attungen bie vorberen ntt Sange weit über*

treffen; an ber Borberbaitb befinbet ftd; ein wahrer Tau*

men
;

bei gewiffen Brten ift ber vovbere Beigefinger fehr

Verfürjt
;

ber Damnen ber Hintctpatib ift groß unb nach

Vorn fehr verbreitert ; bie hinteren Beigefinger tragen lange

Sichcffraffeu, bie bei ben ©efpenftmafi’S ftd; aufterbem

auch nodi auf ben hinteren BJittelnngern finben ;
affe

übrigen Bügel jtnb Blattnagcl. Der Belj ift bidit unb

Wollig, ber Schwans niemals ©reiffdwanj, fonft aberber*

ünberlirf; unb fehlt bisweilen ganj. Bei Bergleidutng

bontScpabel beS Bffen (tfig. 83.) unb beS BJafi (5ig. 84.)

gewahrt man manche Berfdiiebenpeit. Die ^irnfdfafe

ift im Q3er f'aftitcffe jttnt ©eftcptStpeile bei bent BJafi weit

tfeiner; e§ bleibt feine Spur bon Stirn, beim baS «tirtt*

beitt fafXt fo jurücf, baft eS mit ben 9?afenfnod)en in einet

boit ber ilfafenfbiße bis jum Scheitel ungebrochen fortge*

fefeten ©bene liegt. Die ©efetifffädjen be§ Hinterhaupt*

tnocfienS, auf Wefdjcn ber Sdiabef ftd; breftt, fteften faft fo

toeit nad) hinten, Wie bei beut Hunte, unb baf’er erfdieint

ter Sctiübei mie aufgehaitgt an ber ©irbeffättfe, nicht int

®teidigewichte bon ifir getragen. Die feitfidjen Qfttgen*

Wahlen ftnb nicht mit einer ooffftanbigen Äitochenwanb

antfebfoffen
,
fouberu ftchcit mit ben Sdifafengruhen in

^erbittbung
; bie fehr langen 9fafenföd)er reichen faft bis

5U bie 9tafettfpi§e, unb ber fchmalc Unterfiefer befteht auS

5Wei fangen, am Jtinn vbffig getrennten Änod;en, bie nie*

atafg
fo feft mit einanber verwachfett, baft bie »erbinbeitbe

'ftttocfjennath icnfeitntfid) würbe, ftfit fOteitfchen uitb

'tffen erfdieent ber Unterfiefer in jebent SebenSafter aus

ttiteut @tücf beftehettb; an affen anberett Säugethieren,

Didhauter ausgenommen, bleibt bie Änodjennath ber

SWei 5(e^e jmmer j(d;tbar.

fpi|t; Qfugeit fd'ief gejtefft, müjjig grof? ;
Obren furj unb

behaart; SdjWanj fattg, bufd)ig; jwei Bruftjihen. DaS

©ebifj befteht auS 36 Bahnen, wie folgt: oben vier ffeine

Sduicibejafine, bie paarweis geftefft unb burch einen flci*

nett Bwifchenraum gefchiebeit ftnb, in welchen bie Spigeit

ber unteren Scfmeibe * ttub ©erahne hineinpaffen
;

vier

untere Sdpteibejahite (hei ben eigentfidiett ®fafi’S, in an*

bereit ©attungen jWei ober fechS); untere ßtfjähne, ben

©djueibejühneit fehr ahnfid) in Stellung unb Hohe, affein

etwas fpifftger unb ftarfer ; obere ©cfjahtte jufantmenge*

brüeft, pgefpi^t, am hinteren fttanbe fchtteibenb. Vteher*

aff fcdjS mit feharfhbeferigen Jlroiteit verfepene Baden*

japne (fyig. 88.).

Qllfe ihiafi’s 'gehören ber Snfef ©abagaScar an unb

ftnb näditfiche Banmthierc, bie fidi mit Seid'tigfeit, ©ra*

§ie unb Behenbigfeit bewegen. 3pte geWÖhnfichett Böne

gleichen einem bitmpfett ©runjen, Wechfefn aber biSwei*

fett mit abgebrochenem, heifereu ©cfdwei. Den fateini*

fdien Dfatneu Lemur (©iefpenfi) gab Sinne biefett 3'hierert,

um an ipr naditficheS Sebeit unb if;re gefpenfterartigen,

feifen Bewegungen ju erinnern.

2. <Tcr ofccr 9?art. (Leniur Macaco.) ^{g. 85. 80.

Der Bari gehört (u ben größten unb fd;önften Sfrten

biefer ©atttmg , erreicht giemfid; bie ©röfte einer J?ahc,

pat einen bicfjten
,

feibenartig weidieit, fepr febönett Befj

unb einen fangen, bufdjigen SdtWan?. Sfttf ber reiuwei*

pen ©vunbfarbe beS .ftörpcrS fiepen grofte, fdjwarje, fehr

ungfeidjc Sieden
;
ber ScpWanj ift fdjwarj. Born Jfopfe

über bie Ohren herab hangt langes, fodigeS Haar faft wie

bei bem Bubef.

Btatt weift wenig von ben Sitten ber Seutttr im wifbett

Buftanbe. Sic ftnb furdftfam, ftiepen ben Bfenfchett,

Vertpeibigeu ftep jeboch nöthtgeufaffS mit viefent Btutpe,

beißen bann felfte heftig, bifbett ffeine, am Dage fchfafetibc,

beS ftfadits herumftreifenbe ©efefffthaften, beren übeftö*

nenbett ©por man weithin hören fanit, unb mtpren fteb

von Srücpten, Snfecten, ftfeptifien unb ffeiiteit Bögcfn.

3uttg eingefangen, werben fte bafb fepr japtu unb faffen

ftef) gern Oebfofeit, ftrafen aberBefeibtgttngen burd) fcharfe

Biffe. Sie ftnb jwar froftig ,
Vertragen aber Bei gehört*

ger Borforge nufer <®fima, lieben mit aitSgebreiteten

Hauben ttttb pafbgefdifoffenen Singen vor bem Äamtnfeuer

ju fitjen unb verratpen bann bie nuverfennbarfte Bufrie*

bcupeit. 9fm rage fdjfafen fte, ju Äugefit jufammenge*

halft, auf ben Stangen ihrer dfafige; ftnb jWei jufantmeit,

fo brüdeu fte ftd; an einanber, umwinbeit ftd) mit ben

langen Sd) Watt,Jett unb hüben einen paarigen Baff , attS

wefdjett hei Störung pföplid) jwei dföpfe pervorbfiden.

ffieniger inteffigent, aber and) tücl)t entfernt fo frech unb

mutftwiffig a(S Sfjfen, ftnb ff e von milbet unb jutrauüdxr

Hirt unb angenehme Stuhentpiere; fte fudieit bie Sfttf*

merffamfeitBefannterauf fleh ju jiepeit unb Sfebfofuitgen

ju erlangen. 3pr 8'tttter erfaffen fte gemeiniglich mit

heiben Hauben , trinfen fedettb wie Hunbe, fprittgen mit

erftaunlicher gfinfpeit unb Bterfidifeit unb tragen bahei

ben Scpwanj naep oben gefrüntmt, ftatt tpn ju fdileppen.

StärfeS Sidit ift ihnen juwiber; ipre Singen (euditett beS

DfadftS, unb bie guereffiptifd;e Bupiffe erweitert ftd; mit

©intritt ber Sfbenbbammermtg.

] Scr «ciMfutltge (Lemur albifrons.) Sifl. 80. 87.

Belj oben graubraun ;
©eftept fdnvarj, bei bem Blünn*

ft, en meift
— bei bem ffieibdjen grau eingefaftt. — Der

meiftftirnige Blafi ift ein milbeS
,

jaftmeS, «npingtidieS

unb lebpafteS DPier unb fallt nad; einem Sprunge von

mehreren ©den fo (eicht auf bie Singerfpiijcn nieber, baft

man fattm ein ©eraufd) vernimmt.^ Sonft ftnb feine

Sitten ganj wie bei ben übrigen Bfafi’S.

If. fjtibri. (Lichanotus.)

©attungScparafter: Säpttewiebei ben Bfafi’S,

bie Badenjüpne jeboch mit ftumpfpöderigen fronen.

Äopf lang, breieefig ,
Scpnauje fpiftig.

Sdiwanj fepr

fttrj.
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3. !5)cr Sltbvi. (Lichanotus Indri.) Siff. 00.

Die ©attung 3nbri weidtt von ben Blafi’S nur burd)

Baptibau ab unb beftept vor ber Hattb auS einer einjigen

Slrt, bie, wie man fagt, in BJabagaScar von ben ©ingebo*

reuen jur 3agb abgeridftet wirb, wie ein flcineS Äinb

fchreiet, in affen attberen Bejahungen aber 31t ben Wettigft

gebannten Spieren jener Snfef gehört. Der Körper miftt

1 3'uft 8 Boff, ber Sdnuattj 1 5uft. DaS ©)eftd)t ift hei*

nape unbehaart; Stirn, Sd'lafe, Äepleunb Bruft weift;

Ohren, Hinterfopf, Schultern, Sinne unb Hanbe fcpwarj.

Unterer Dpeif beSSftüdenS unbDberfchenfel braun, Jfrettj*

gegeitb, Scpwanj uitb Unterfeite berSdteitfef weift. Bor*

berfeite ber pinteren ©lieber bratmfchwarjfid)
,

3‘erfen

weift; Seiten unb Bauchfeite weift. 3etf fepr Weid) unb

fchÖn, wollig. Daumen feprhreit uttb ftarf; etfte Bffte

mit ber jWeiten faft bis jirot festen ©liebe verwaepfett;

bie 9?agef ffeiti, platt, etwas gefielt, fplplg, ausgenommen

au bem mit Ära Ile verfepenen pintereit Beigeftnger.

III. fylotfetitnafi. (Propithecus.)

©attungScparafter: 3apne wie hei ben Stibri’S.

Äopfrunb, Sdmauje furj. Seif aufterorbentlid; bicht*

Wollig. Hintere ©rtremitafen heinape jweiutaf tanger,

als bie vorberen; Sdwanj fang, affe Singer mit Äraften*

nageln.

Die Slodenmafi’S
, fo genannt von ber bidften, ftodig*

wolligen Behaarung ipreS 3törperS, pahen jwar im BIT*

gemeinen baS Bnfepen ber Semuriben, allein fte weid;eit

von beit übrigen ©attungen burch ben Baptibau ah unb

fiepen jwifdjett beit Snfectenfrefferit unb Bagern in ber

Bütte. Die Scpneibejapne verhaften ftd) wie hei beit

achten Senner; bie ©djapite gleichen ben nadiftfiepenben

einfpipigen (faffchen) Bacfenjapneit
;

bie brei wahren

Badenjüpne jeber Äieferfeite ftnb mepr pöderig afSjacfig.

1. T l'V '![ •: a I' i
.
(Propithecus lanatus. Lemur tauiger. L.; Strj. 91.

Diefe von Sonnerat juerft abgebifbete 9frt pat baS

Sdiidfaf gehabt, nach einanber unter vevfebiebene ®at*

tungen geftefft ju werben, ©eoffrop rechnete fte ju ben

3nbri’S, Sinne ju ben Blafi’S, englifd'e Boologen ju ben

Äaftenmafi’S (Cliirog'aleus), titbeffett fdieint bie iftr oben

gegebene fpftentatifdie Stellung vöftig gerechtfertigt. Die

Äörperfünge beS gfekbfatfS nur auf BJabagaScar gefun*

betten Bvapi ift 1 3uft; ber Sdiwanj miftt 2—3 Bolf

Weniger; ber Belj ift bid, wofftg
,
IrattS unb verbedt faft

gaitj bie Opreit. Die Savbung beS BüdenS ift blaft*

gelb, beS Bauches weift, beS ©eftdtS fdnvarj, ber groften

Bugen graugrüulicp.

2. ^cfKetertrtaft. (Propithecus Diarlcmu.) 02.

Qfuf bem faft nadten ©ieftchte flehen um ben BJttnb

furje fcpwarje, um bie Bugen gefbfid)*weifte Haare. Die

bid'te, feibenartige, waffenbe Behaarung beS ÄörperS he*

ginnt über ben Bitgen itt Sovnt einer gcfbfich=weiften

Stirnhinbe, bie unter ben Ohren hin hiS jur Äepfe reidit.

ÄOpf unb HalS ftnb fcpwarj
,
eben fo bie Schultern unb

Seiten, jeboep ift an ben lepteren viel fficift untermifept,

wefdjeS itadi pittteu jnnimmt. Der Scpwanj ift an ber

ffiurjel rotpgelb, naep bem ©tibe pin Weiftlidt*gelb.

Die Hünbe ftttb jWar fdnvarj, allein bie Singerfpiften

tragen Büfchel von langen, bie Bügel überragettben, rotp*

gelben Haaren. Die pintereit ©lieber ftnb btaffer rotp*

gelb als bie vorberen ,
itt ihrer vorberen Hülftc buiifel

roftfarbett uitb mit fdnvürjfirhen 3'ingern verfepen. Die

llnterfeitc beS ÄörperS ift weift, ausgenommen bie btinfel

gefärbte Äeple. DaS glünjenbe Haar ift fürjer unb bidi*

ter unb baper befonberS wollig auf bem Ärcttje; am

Sdiwauje füllt eS waffettb herab. Die vopbereu Dan*

men ftepen weit nacf; unten gerüdt
, ftnb ganj frei uitb

bünn; bie pintereit aber fehr ftarf. Die ftüugc beS Äör*

perS betrügt 1 Suft 9 3of(, beS StpwattjeS 1 Suft 5 BofT,

ber vorberen ©lieber ohne Hünbe 7 l
/3 Bofl, ber hinteren

löVü Boff. Die Scpnauje ift gfeid;feitig breiedig, alfo

fürjer afS in ben BJati’S ; bicrunben, 1 Boft fangen Oprcn

werben von bem Haar verbedt. Bit jungen Snbivibuen

ftnb bie ©lieber faft golbfarhen.

5 *
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gig. 101. — S^diet »eä @ttyfyotmm<ifi.

gig. 108. — Sifcdoel Dom »tyitiMHiuWen gUttermafi.

103. — ©djäbet »tut Seinmin® gtattmnafi.

gig. 102. — Sidjfiornmafi.

gig. 109. — lemmimfä gkttentuli. gig. 107. — Saljne be« glattermafi.
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gig. 116. — Ser äSamptyr.

,J

gig. 112. — Sdjaiel »on ißterolntS.

i@\

gig. 117. — Sfetett eint« 9Samb»r im J?rie(6en.

gtg. 118 SSorberjäljne beS SEamMr.
g;g . ui. _ ®felett eines $ant(!ugler«.
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IV. Sort. (Stenops.)

©attungSdjarafter: Scbneibejäljne oben 4, unten

6; bie oberen paarweiS gefeilt, bie unteren fdücf nacf)

Dorn ftctjenb; Edjäljtte lang, fegeiförmig; Badengähne

ntit fbarffpitfgeit Rödern wrfefien. lugen grof , nach

vorn gerietet, eittattber genähert ©lieber feljr lang unb

biittit. Schwang fe(jlenb ober fehr fttrg.

Die Sori’S ftnb vonjefjer berühmt gelvefett Wegen ihrer

langfameit unb bebäcbtigeu Bewegungen, ihres uttgc*

wöbulidj feften <§aften§ ergriffener ©egenftänbe unb ber

gdftigfeit, ftarfe BluSlefaitfrcrigungert geraume Beit Jtt

ertragen. Dian glaubt biefe Erfbeinung von einem he*

fonberen Sau bet* S))uf8abern berlrmettnb Scbenfel Ifer*

leiten ju muffen, bie Sir 1. Earlife 511 er ft auffanb unb

bei anbereit fein* trägen Sbieren gleidjfadS nacljWieä.

Sene grofien Irterien veräfeln ft rli nämlich fo, baf; ein

grofeS ©efäfneö entfielt, in welchem weit mehr 33tut

enthalten ift als in bett einfachen ©efäffätnmen aitberer,

mit verljältitifinäfig eben fo grofeit ©fiebern verfebctter

öftere.

t 1. üer beiignlifdj« Sori. (Stenops tardigradus.) Sig. 93.

(Der grope ober bettgalifcbe fori ift grofer unb pinnt*

per als bieanberen beiben Irten, tjat einen garten, bidfett

Belg Von bräitnlidj*grauer 3*arbe, einen bttnfein Ulüden*

ftreif, ber, bi» gutn Scheitel vorlaufenb, fiel; tijeilt, bie

lugen umgiebt unb am SfiinbWinfel fd; «erlieft. Die

Sänge reo fdjwangtofen Körpers beträgt 12—13 3öd.

DaS Satevlattb tf ©ubinbiett unb Siam.

3m ©egenfape 51t beit einig unruhigen unb beljenben

Iffett lieben bie Sort’g bie Sfhitje, «erbringen, meitn ffe

ber junger nicht mahnt, lange Beit in hinbrütenber

Stellung, fdflafeu Diel unb bewegen fiel) gwar feffr vor*

fdjtig unb gefdiicft
,

aber mefjr fcbleicbeitb unb (augfant

unb fo gleichförmig
, baff mehrere Seobadjtev gcgWeifelt

haben, ob fte überhaupt jemals Sprünge aitSführeu.

3f're Junta! aus 3ufecteu unb rielleicht aus flehten Sö*

geht befehettbett SBcute fangen ffe bttrd? Bcfdjlcicben unb

plöplicbcS Bugreifen mit Selben ßänbett. Int Dage

fdjlafen ffe jufammcitgebodt, jeroch nicht fehl* feft, beim

bie Innäherung eittcS SitfecteS erwedt fte fogleich. DeS

lad’tS allein eittmicfefn ffe größere Sebhaftigfeit, flettern

langfattt unb geftüdt umher unb entbecten, burd’ grofie

Sd'ärfe beS >§ör* unb ©efditSftmeö unterftüfet, ihre lab*

ruttg fefjott itt attfefjnlicher 3erne. 3tue SBobnung tteb*

men fte in bohlen Säumen unb fcbeiitett überhaupt bie

SBälber nie 511 verfaßen unb nur feiten auf beit Sobett

hinabjnfteigen. lufer Snfecten, auf weld.je fte fein* (ü*

ftern ftnb ,
gettiepett fte auch ffrüchtc uttb führen ihre

lahrung nach Iffenart mit ben Jfänben juiit Slunbe.

Sie flettern recht gefdjidt, ungeachtet beS BiangefS an

einem bett Iffett unentbehrlichen Schwange, Vermögen

aber freilidi nicht fühlte Sprünge ausjufübreu. Schwer*

mütbig, ftifl unb wenig reigbar, empfehlen ffe fd) nicht

ju ©efellfd’aftern bes Stenfdiett, geigen aber gegen bcfauitte

Verfetten, vott welchen fte geliebfoft werben
, riete ln*

hänglicbfeit unb Danfbarfeit. ©egen bie Kälte uttge*

mein empfhtbtid', übertreffen fte anberc Ibicre bcS helfen

Sttbieng burd? bie Didtigfeit ihres toärmenbett d'dfeS,

ber aber bettnod) niebt binreid’t, utn mährettb ber fühlen

3abresjeit jebeb ©efüljl ber Unbebaglid'feit abjittoetiben.

©anj unfähig, bcii2L! ittcnmgstred'fe( norbifcher Mntate

ju ertragen
,

ftnb bie mettigen lebenb nach Europa @e*

hraebtett rneift fogletd) nach if?rcr Infunft geftorben.

31?re Stimme gleicht einem leifen pfeifen, tuirb aber im

Borne jum fd'arfett Sd'rei.

2. fc^Tanfc ^rvi. (Stenops gracilis.) Sig. 94. 95.

(Sitte fpitdge unb ftarf «orftehenbe lafe, fdmtäcbtigc

©effalt, feljr lange unb magere ©lieber uttb ganj uitge=

wohnlich verlängerte Serfcn geben biefem Tbicrc etwa»

febr (5igeittbümlid}c3. Seine Sarhe ift röt('(id'*grau,

an ber ©aud'feite weiplidt , in ber lugengegettb bttttfel,

jwifdiett ben lugen tneif. ®er mit fel?r tneidient, fttrjett

fßelj bebeefte Jlörpev rnift 9 BoH. ®aS QSaterlattb ift

©eiton uttb überhaupt ber aftatifdje Irchipel.

^'äugetlftcr c.

3ßa§ von ber ßebettswcife be» bengatifd’eit Sori im teil»

bett Buftanbe gefagt toorbett, gilt eben auch von tiefer

jwciteit Irt. Ueberaus licbtfdteu unbfroftig, ftnb bie

fcbfattfeu fiovi’8 nur fähig, in ihrem lieifen 93aterfanbe ju

eriftiren uttb bie 'Heute beS diad'ts fdilaitgenartig uttb ge*

rättfddoS 311 befd?leid?eit. ©Jan hat ffe |djr feiten in

Europa febettb gefebett. 3tt ber ©efaugenfd'aft freffen

f( e nach SBoStnaer (1770) Porjüglid» gern Eier, tobten uttb

Perfdfliugett mit vielem c&eifhunger Steine Sßögel, trinfen

aber nid?t. Ein Port , weld'ett ber Englänber 33airb

(1828) auf B3ufo SPettang erhielt, rupfte bargebotene junge

SSÖgel, fraß fte nebft alten äl'tiodien auf, liebte Eier uttb

rohe® Sleifdi, genof aber aucb Saitauett, Drangen, Butfer,

arabifd't’o ©uittmi uttb eiitgemäfferteS 9?rot unb traitf

häufig, nach .Kapeitart ba» '13a ffe v auffeefettb. Heim

Einfd'lafcn fdflof er bie Ittgenliber niebt borijontal wie

anbere Safere 1
fonbern feufreebt bttveb feitlid) gefebebenbe

Verengerung. Eine vernurthete befonbetc Scfd’affenbeit

biefer Drgatte fonttte jebod; berlnatont .Üttor nidit ent*

beefen, fonbent nur eine ungewöhnlicbe Entwicfelung beg

freigförtnigen lugeitlibermusfelg. litf fehlerhafter He*

obaebtuttg beruht jebenfaflg bie Ingabe Hairb’g von einer

jWeiteit, weifgefärbten ,
fpipigett Bunge , bie, unter ber

eigentlichen
,
abgerunbeten Bunge liegenb, mit biefer ftd?

jugleicb bewegt, aber nur bei beut Sreffen ober Vrittfett

benterfbar wirb.

V. Oiefpettfttbter, Surfer. (Tarsius.)

® a 1 1 u tt g g d) a r a f t e r : Jtopf runb ;
Sdutauje feljr

fttrj; lugen auferorbentlicf grof. Hintere ©lieber int*

verhältnifrnäflg lang unb büntt *, bie S'erfett beinahe län*

ger al§ ber Vlattfuf. SdjWanj lang, am Ettbe fioefig.

1. !Tad ©efpEnfittjicr »on ätmita. Sig. 90. 97.

Der dlame biefeS höcbft fottberbar gebilbeten ®hlere8

bestellt ffd) tbeilg auf fein tiädulidteg Sebett uttb feine

fdntelfen unb geräufcblofen Bewegungen ,
ibeilg auf ge*

tuiffe aberglättbifebe Sagen ber ^Malaien. Sein Äörper

rnift 6 Ball, ber Sdiluaitj 8 Boil. Ein bidwoHiger,

weicher, graubrauner Velj überjießt bett gangen Äörper,

ntit Ittgnahme beg Sdjwanjeö, uttb wirb auf bett >§anb*

rüden jur fammetartigert ®ede; an bett ©liebem gelf

bie 3'ärbuitg in Cfiötblicb über, litf bett >§anbfläd)ett

erheben fiel) fiffenartige Sdjwiefm, welche bag Sefhaltett

uttb baljer bag dUettern erleichtern ;
bie Singer flttb lang

imbbünn; bie beiten erfteit tragen Äraflemtägel, ber

Daumen einen großen Vlattnagel. ®ie grofen, unbe*

haarten D(?ren werben beim Sddafctt jufaiumeitgefaltet.

Der bodättbifdie latitrforfder Vlüffer ergäßlt, baf biefeg

Dfier, welcbeg feiner (euebtettben lugett toegen von ben

Eingeborenen feljr gefürchtet wirb, wie ein Srofcb fprittge

unb leidjt mit ber •Santo jtt fangen fei, ftdj von Srüclj*

ten unb Haumfttospett ttahre unb ffialbbidige bewoljtte.

Eummlng’g Heobacbtuitgen eitteS auf ben ^Philippinen

lebenbett @efpenfttfjiere§ wiberfpredjett jum lljeil jenen

Ittgabeit uttb verattlaffett bie Venttutbintg, baf cg ntclj*

rcre Irteti gebe. Die abgelülbcte Irt würbe juerft von

Daubenton befebrieben, von ©tnelitt ju ben Hcuteltljie*

ren, von ipennannt fogar ju ben Springmäufett gerechnet.

Sie ift auf Borneo, EelcbeS uttb Santa gefunben worben.

3fjr ©ebif (3ig. 97.) foft nadj Sriebr. Euviev’g Seiner*

tmtg mit bemjettigen ber Stebertnäufe viele leljttlicfjfcit

Ijabett.

VI. ©alago. (Otolicmis.)

© a 1 1 u tt g § dj a r a f t er : Eiebif faßt ber Siafi’g ;
Vor*

bergäßne unten 6; Sadettjähne fpipböderig, oben 6, un*

ten 5. Äopf runb (Sig. 98. 99.); Scijttauje flutttpf;

lugen feljr grof unb gegenfeitig genähert; Dljreit grof,

tjäntig, unbehaart, ßinterglieber fehr lang ;
Siuger mit

'plattuägeln, tjiuterer Beigefinger mit fdjarfer Äratle.

Sdjwanj feljr lang, fdtiaff, bttfebig.

Die®alago’8 ftnb nächtliche, am Sage mit jufamtnett*

gefalteten Dljren fcljlafeube Dtjicve, erivadjen mit Ein*

tritt ber Dämmerung, fchteidjen ntit hetlfeudjtenben lugen

beg ladttg auf ben Säumen umher unb fangen unter

I ber bidjtefleit Selaubutig unb ebenfo fdjttell alg ftdter

bte überrafdten Sttfeclett, freffen übrigens attdt Srncßte

unb ©itrnmi. Eilte Irt ift fogar nur in bett ©ttmmi*

wälbertt Ifrifa’S augetroffeit worben.

1. Jt'er 9)?o^0li. (Galago Moholi.) <5tg. 100.

Der afrilanifcfje Pleifettbc 1. Smith entbedte bett feit*

bent auch in latal gefunbettett Sioholi juerft am Sluffe

Pitttpopo unter 25° S.*Sr. Durdj Sewegungen , ©ri»

maffen uttb fonftigeg Senehmeit erinnerte biefeö Spier

an bie Iffett uttb fprattg mit gleidjer Seidjtigfeit von

einem Ifte jum anberen. 9?ad) Serficberung ber Ein*

geborenen führt eg ein völlig nädjtlidjeS Sehen uttb Ver*

bringt ben Dag itt feinem jwifcljen ©abeläften ober in

ljolj(cn Stämmen angelegten lefte, wo bag ISeibcbett

ihre 3ungen, gemeiniglich gntei
, auferjiebt. 'IQ eiche

3rücbte mtb Snfecten bilben feinelahrttttg. Die Dtüden*

feite ift mäufegrau, bie Saudjfeite weif ,
ber Sdjwanj

rothbraun; bie hinterfette ber ©lieber gelb; bie grofen

Dljreit ftnb von Sleifdjfarbe. Pättge beg Äörperg 8 Bod,

beg Sdiwanjeg ebeitfovicl.

VII. ©fdlftoritmaff. (Clieiromys.)

©attunggeharafter: ©ebif bemjettigen ber läget

ähnlich (Sig. 101.), ohne Edjäfjue; Sdjitcibejäfme oben

unb unten 2, ftarf, grof, bie unteren feitlidj jttfamitten*

gebrüdt, jebodt bid, mit langen, faft big gittti Ettbe ber

.d’ieferäftc reidjettbett löitrjcftt, auf ber Sdüteibe fdjief

jitgefpipt, bie oberen Keiner, ftumpfer; Sadettjäljnejeber*

feitS oben 4, unten 3, von einfachem Sau. .Kopf mittel*

grof, runb; Scfjnauje jttgefpipt; litgetiljöljle gefd'loffen

(Sig. 101.), lugett grof, nädjtltch. Daumennägel fup*

pig, bie übrigen fralfenartig.

1. 2)cr Bvattnc (5'icJ;I;ovnmn:ft. (Cheiromys madagascariensis.)

Stfj. 102.

Bu benjenigen Säugetfitereii, weldje wegen beg Saueg

ihrer wefentlichften Drgatte ju feljr verfdjiebenen Drb*

nuttgen gejäljlt werben fönnen unb baher im Stiftern

noch feinen gattj ftdjerett Plap gefttnbeit haben, gehört

gattj befonberS ber Eidjhorttmafi. lettfereS Infehen

unb SehenSWeife ftnb faft ganj wie bei bett ÜJJafi’ö, aber

ber Bahubatt erinnert lebhaft an bie 'Jiagcthiere. 3ene

latigtvurjeligett, auf ber Sdüteibe uteifelförmigett Sdjnei*

begaßne, bie Süde att ber Stelle ber Edjähne, bte fladj*

Königen Sadettjähne ftttb wie beim Eidjhortt, aber bie

<@ätthe gehören etttfehiebett einem Dhiere ber Samilie ber

Slafi’g an. Seit Sonnerat um 1775 bett ltje*l!'e, wie

er ben Eid'ljoriinmfi nennt, entbedte, haben bie Ittjldjten

ber Svologen über bie aitgemeffetie ftjßematifcbe Stellung

beg IhiereS in Einem fort gewedifelt. IBettn man ben

Sdjäbelbatt, ßanbbilbitng unb Pebettglueife genau er*

wägt, fo wirb man mit Slatnvide ben Streit für ttnnö*

tljig unb für bectibet erflärett ttnb ben Eidihoruntafi

unter bie Setnuriben feilen. — Statt fennt big jept nur

ein Erentplar btefeg, wie eg fcheint, auch itt feinem

Satevlaitbeg aWabagalcar feljt' fcltenen Dhieree
;
eg würbe

von Sonnerat mitgebracht uttb hefmbet ftch in ber fönig*

liehen Sammlung ju 'Paris. Die Sänge feineg Äörperg

beträgt 1 Suf 6 Bod, biejenige beS ScfjtuattgeS ebettfoviel.

DaS -Saar ift boppelter Irt; juttäcbft ber cfaut beS

lüdctt» unb ber ©lieber liegt eine biebte Sdjidit von fei*

tter, gelber (Sofie; baS lange, etwas grobe ©ranuenljaar

ift rothbraun ,
an ben Seiten beS JtopfeS , ber Kehle unb

bent Sattd'c graulich. Die Süfe fttb faft fd'warj; ber

Sttfdjelfcbwanj trägt grobe, fdiwävjtid'e cfaare. ln ben

Sorberhänbett benterft man vier fehr bünne, ungleiche

Singer, einen höher gefeilten, feljr furjeit, ginn ©reifen

nicht gefbidten, aber wie bie Singer mit einer fcharfen,

fntmnten Krade verfctjcnen Daumen. Die Sorberglieber

fnb fftrjer als bie hinteren, jttm ©reifen fehr geeigneten,

Welche einen auSgebilbeten, mit 'Plattnagel verfehettett

Daumen tragen. Itt ben grofen, nadteit D Brett benterft

man inwenbig einige uttbeutlid’e Salten; wa(jrfdjetnlidj

legt fd? baS gange Dfr, ehettfo wie bei ben Sfebermäu*

fett, im Schlafe jufatnmen. Die jtcei Biöett beS löeib*

djett fehett auf ber Sruf

.
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©! iftfonberbar, baf mein in fo langer Beit unb mtgeaeü»

tet bet gablreicheii©uropäet, welche Dlabaga!car be)ud?t

haben
, ttod) feine neuere D?ad;rid;ten über beit Qli?e=Qti?c

ober irgenb ©rempfare beffetten erhalten bat- Sonnerat,

ber eingige Scriditerftatter, Batte ein Därdjen tebenb um

ftcEi, welche! ^injfclitfiel) feiner nädjtticficn Sebett!art ben

Sort’! grifft, gwei Dlouate in ber ©efangeufd;aft au!f;iett,

mit gefoebtem 3tei! ernährt, am Tage fannt au! bem

Sdffafe aufguweefen , übrigen! furcütfom ,
uitgefafirlid',

iangfam in affen SBeWegungen unb froftig lnar. 3m

mifben Buftanbe foffen ftd; bie 9ti?e*9lpe in b unfein H&b*

len ober Söffern perfrieefieu unb nur be! Dlad;t! au!ge»

Öen, nmSnfecten unb Da mufitoopctt gurDlabrung aufgu»

flicken. -Die erfteren serfteljen fte mittel! ihrer langen,

bannen Singer fefir gefclncft unter Dauntrinbeit ober au!

ben Spalten ber Stamme fieroorjugieben.

Vlir. S'Iattcnmifi. (Galeopithecus.)

©attungbebarafter: 3mifd,’cn ben ©liebem unb

tun beit Sdpuattg eine befntbare S'fug^aut. Hättbe fünf»

futgerig
,

affe Singer mit fdjatfeit, fdineibenben Äraffen.

Sorbergäbne oben 4, ungleich, bie mittleren fefir ff ein,

bie feitlidten lang, gufammengebrücft, unten 6, fof? i ef

nad; oorn geneigt, famntförmig eiiigefcfntirfeit (Sig. 103.

1 2
104. 3 4 «); ©cfgähne beu Dacfengäbnen genähert

unb dönlid;
;
Dadengäbne 5 überall, fpi|(;ocferig.

©ie Statterraafi’! ftnb 001t ber ©röf;e einer £auSfa^e,

mit futgwoffigent, weichen, biditen Selge bebeeft unb glei»

dien burdi ©eftaltbc! Äopfe! ben geiuöfmltdjen Diafi’s;

*t)re ©breit ftnb fleiit unb ruitb, bie 9fugen nidfiig grofi,

bie geiuunbcneit D?afenlödjer ftefjen feitlid). ©ine and)

bet ben ffiegenben ©icl;börnerit öorfentmenbe, behaarte

unb bebntarc, au! einer 2— 3 3 off breiten Saite ber

Äörperfjaut beftebenbe Statterbaut entfpringt am dbalfe,

uingiebt bie porberen, längeren ©lieber bi! gurDlitte ber

Singer unb fdjlieft bie Hinteren ©lieber unb beu Schwang

e in. ©ie Hinteren unb porberen Haube ftnb ftd; gang

ähnlich; oier Singer ftnb gteirt; lang unb mit gurüefgieh*

baren Jtraffcit oerfefeit ,
ber jhiar ööffig getrennte, aber

burje ©auuim ift junt Bugreifeu uid.it gefdjicft. ©ie

Slattermafi’ö leben auf ben ajldtifdienSufeln oon Timor

bi! gu ben dlbifippinen
,

Perftaften fiel? wie bie oerwanb»

ten näditlidjen ©aumtf)iere unb Perbringen bett Tag,

tote Slebermäitfe an beit Hinterfüßen anfgeliängt, im tief»

ften Sd;lafe. ©e! Dlad?t! ftreifen fle geräufdflo!, aber

fdnieff in ben Dauntfronen herum unb Permögen , oon

ber befmbaren Seitenfaut iuie poii einem Snfffdnritie

unterfingt, weite Sprünge att!jufu(;reu. ©ie 9Beibd;en

foden ftet! jtoei Suttge auf einmal toerfen uttb biefe ait

ben Biijen feftgefogen berumtragen. lieber bie fpftema»

tifefie Stellung ber ©attung ift man feme!tt>eg! einig.

5ßie unbejlimmt bie Dlnfiditen in biefer Degiebuug öon

ieber getuefen, ergiebt ftd? au! bem Diamen , „ ftiegenber

'Sunb, fliegenbe Äa|e, fliegenber 9lffe ober Sud;!, mutt»

berbare Slebertnau!" u. f.
tu., bie ftd) bei älteren Sd;rift=

ftellern Porftnben. Sinne bradjte fte 51t ben SDJafi’!
;
ßu»

hier ftelfte fte hinter bie Slebermäitfe, ©eoffrol? erffärt

'~
te für wahre Diaubtbtere, unb neuere Boologett l?alten

Üe
r auf eine ©emerfmtg ©emello ©arreri’!, be! '23 e»

fdjreiberö ber fß(;ilippinen geftugt, für 33euteltl;iere, un=

tcr toeldfen e! alterbing! fefir Penuanbte Sonnen giebt.

f Hemmmtf’e Stattcrmnfi. (Galeopithecus Temmtnckii.) 109.

Tie frfiber angenommenen brei Slrten pon Slatter»

utafi’g p a t gifeper, tua f?rfd? e in l i d? mit ocllcm 3ied;te, in

ein
« äufammengejogett ,

beim llnterfud?ung lebrt , baff

Unter grofjen Ba fiten pon ©remplaren fetten jioci in

Owfiung genau übereinftimmeit.

Tie porl?errfd;enbe Sarbe ift närntid? auf ber Ober»
'"
c ite bei alten mebr ober ntinber braunrot!?, tljeit! iool;I

aud in ba! ©raue ubergel;enb ,
auf ber llnterfeite ftet!

°doa!
beiter; bie Snnenfeite ber ©lieber unb be! ^atfe!

5 ieben in ba! SBeipIidie. Stuf ber ©runbfarbe fiebert

Reffte ober fiedenförmige Sang!» ober Guerjtreifen.

offen ift ber IJMä fe^r fein unb biebt. ffiaterboufe

enblicfi biefe Ungemifbeit befeitigt, inbem er, Pon

ofteotogifeben ©ntnbeit au!gebenb, 5mei Strten feftfetjte,

bie er Temmincf! Slattermafi (G. Temminckii) unb ben

pbilippinifdieu Slattermafi (G. philippiaensis) nannte,

©tc erftere Strt ift gvöfiev, gegen 2 Sufi lang; it?r Scbä»

bet mifjt 2 Soll ll’/ä Sinie, bie mittleren SBorberjabtte

be! Dberfiefer! ftnb breit, breilappig, bie feitlid;en am

9taubc eingefevbt
;
©cfjäbne am hinteren Dtanbc geferbt,

burdi fduinileu 3>uifd;eimium getrennt pon lebten ‘üor»

berjälnien unb Porberen ®affeu;äbneu. ©er Äamin be!

Sddäfeitbeine! febt ftd? nad; bem Hinterhauptbeine fort,

pereint ftd? aber nidit mit bem ber anberen Seite, ©afir»

fd;eiulid; ift biefe! bie gemeinere Slrt, ber rothe Slatter»

mafi (G. volitns) älterer Sd;riftftcfler. ©ie jineiteSpe»

eie! mifjt 20 Bott, ihr Sd;äbet 2 Bott 7 Sinien; aufer»

tid) unterfd;eibbar burdi oerbaitnifnuäfig gröfere Dt?reu

unb Hänbe, bat fte einen im 'üev(;ältniffe jur Sänge

fcbntaleren, ftumpferen Sd;äbet mtb engere Slugenböl? 5

len; bieÄämine berSd;täfenfiiod;en bereinigen fiel? nad?

hinten; bie mittleren Siorberjahne be! Dberfiefer! ftnb

febmaf, einmal eingeferbt, bie feittid;eu ungeferbt, Piet

gröfier unb ftärfer aü bei ber erften Strt, ebenfo bie ©cf»

gähne , bie burdi feinen 3'pifd;enraum getrennt ftnb.

©ie ©adenjäbne nehmen im Scrbältitiffc Piet mehr

SÄaum ein; im G. pliilippinensis ift it?re (tieific 10 Si=

nien, im Piet gröfereit G. Temminckii nur 9 Sinien

fang. — ©rtäuterungen biefer fpcctfifcfieti Unterfd;iebe

tiefem: Sig. 103— 108.

TlintudUidjc Uierijanicr.

'Dian hat erft in neueften Beiten perfteinerte fftefte öon

aSierhänbern aufgefunben. Srubertiin glaubte man, bafj

in ber Urloett biefe ©hierfamitie ganj gefehlt habe. Bit5

erft fanb Sartet (1836) foffite .Snod;cn eine! grofen Stf»

feit (einen llnterfiefcr mit alten Bäfincn, einen pierl;öf»

ferigeit SSacfenjabn, Singer unb Suffnod;en) int entge»

febmemmteu 33 oben ber Tertiärformation unfern Sind)

im ©epart. ©er!. Dieben ben Die ftnt biefe! Pithecus

antiquus benannten, beit Sangarmaffett PerWaitbten

ffüerbänbeiß tagen Änodiett Pott ffttjittocero!, 'Diammutb,

fhatäotberium u.
f.

to. Später entbecfteit bie britifd;eit

Dfftjiere Satcotter, ©auttei?, 'Batev unb ©uoaub foffite

Änocben pou brei Specie! Stffeit in ben Setoalif=S3ergen,

loetclie grofentbeil! ber Tertiärformation ber Tforberge

be! Hiutatai?a’! angeboren, ©iiter biefer üonpetttid;en

Olffett muf Piet gröfer gemefen at! irgenb eine oller jetd»

tebenben Strten, ber attbere libertrof beit ©nteffu! an

©röfie, ber britte mar renitittblid; ein Drang, ©er

fdpuebifdje Diat«rforfd;er Stinb entbedte int T(?ate be!

Di io ba! 'Betfia! in IBrafttiett mehrere Ponucitticfie Stf»

feit, bie ben Springaffen fein' naf?e geftanben (Callithrix

primaevus), aber fle an ©röfe auferorbenttid? fibertrof*

feit baten, inbem einer (Protopithecus brasiliensis) an

4 Suf beeb getpefen ift. ©! liegen bie nnbeftreitfiarften

sBetPeife öor , baf einft feib ft in ©nglanb Stffen gebauft

haben. 'Diau fanb bie erften Slffenfnodjen an bett Ufern

be! Sfujfe! ©ebett bei ffßoobbribge
; fte tagen neben

Haiftfcbjäbneit unb bem Uttterfiefer eine! Poriucttlicbcu

Seutettbiere! unter einer Sd'icfit blauen Tt?one!, ber

ettua Pont Sitter be! Sonbon»Tt?one! fein mag, unb fdjei»

nett einer Slrt Pon 'Diofofo atigebört ju haben, ©ie an

foteben 'Dtefteit efienfaff! fet?r reid?en Tbontager pon

Dieubon lieferten ©’Drfcignp ben S3eiuei! einer pert?ätt»

nifmäpig fri'tbjeitigen ©riftenj grofier Sanbfäugtbiere;

fle enthalten Piefe Perfteinerte Slftanjenformen ,
inetrbe

beitfenigen naf?e Periuanbt ftnb, bie gegenloärtig allein

in ben Warmen, Pon Slffen fiewobnten Säitberu tpaebfett.

^toritc ©rtinung.

Jg a rt t> f 1 U g I e X. (Chiroptera.)

©ie Hanbftugter ober, wie fte im gemeinen Selen bei»

fjen, bie Sleberntäufe oerbattleit ihren fpftematifeben,

au! bem ©ried?ifd;en abgeleiteten Dt amen ber Itutwanb»

tung ihrer Porberen ©lieber in Slugorgane. Unter at»

ten Säugetieren fötinen fte allein mit beit SSögeln bin»

ftd?tlid; ber Slugfertigfeit perglicbeit Werben, bemt wenn

bei anberen Säugetieren öerfebiebenartig gefpaititte

Häute ben Äörper int Sprunge untevfiu|en, fo bienen

fle eben nur ai! Sattfdjirmc unb föitnen mit ben fefbft»

ftänbig Porwärt!treibenben
,

in ©irfttng ben ffiogeljlu*

gellt nicht ititat?nficl?en SlugWerfjeugen ber ©biroptereu

nicht Perg£id;ett werben. Dian fctittt bie Sleberntäufe

füglich fiel fiicgeitbe fftaubthiere erftären, weil fte fiel?

faft nur Pou Snfecten criiäfireit unb einen grofen Tl?eil

if?re! Sehen!
,

gleid?fant erfreuet über ben SBcfttj einer

befonbereit Säl?igfcit, ftiegenb perbrittgeit. Diit ben Stü»

geln ber SSögel fontmeu btejenigon ber Slebennäufe nur

ber SBefitiiunuitg nach, nidit im Dane überein. Sie be»

flehen au! reit gewöhnlichen, alterbing! ntobipeirfen

Änod;en ber normen ©fiebmaafen, bie wie bie Stäbe

eine! -ittegenfdnvmeo eine bütttte, meift fcl?r garte unb

fparfam behaarte Haut au!fpannen. ©ie Slbbitbung

eine! Sfetetc! ber Siebermau! (Sig. in.) wirb biefe

Slttgaben rechtfertigen, ©er Dberarmfnodfen (f) ift

lang unb bitnn, noeb mehr ift e! ber Spcid;enfitod;en (g),

ber eingige ooffftänbige Änod;eit be! Unterarme!, beffen

©Itbogenfnodien (h) nur al! Diubiment erfefieiut. ©ie

fed;! Hanbtourjelfnocbeti (i) ftefieit in jwei Dicifien , unb

3
war jwei in ber erfleit , Pier Äitod;en itt ber jweiten

Dieific
; auf riefen ftnb bie Diitiefbanrftiod'cit be! ©au»

men! (k) unb bie fel?r langen, bünnen unb Weit noit

eiitattber abftehenbeit Singer (I) eingelenft, bie ftd;

nidit affein jufammenfd?tageit, fonbern and; riicfwärt!

gegen beu SSorberarm anlegen taffen, ©ie Siugergtie»

ber (m) finb, um ba! ©lcid?itif gu behaupten, bie Per»

lungerten Stäbe be! ©efteffe! unb werben itad? Dorit

immer bünner, bi! fte eiibtid? in eine feine Spifie au!»

laufen, bie Weber einen Dfaget nod; eine Jtralfe trägt.

Sie ftnb von grof er SBiditigteit, nicht btoo mit bem Stü»

gel einen bebeutenben Umfang unb Sänge gu geben, fon»

bent auch um bie Diänber beffelben auägcftredt gu erbat»

ten ober ihn, wo nötbtg, jufamntengufaÜen. Sei einigen

©attungen beftebt ber erfte Singer nur au! einem eittji»

geit, fel;r bünncit dtnoctien unb trägt getegentlid? einen

fteiuen Halennaget; ber gweite Singet t?at brei ©lieber,

©er ©aunten (k) ifl furg unb frei, beftebt au! gwei

©liebem unb einem 'DlitteI(iaubfnod;cit unb trägt an fei»

lter Spi§e eine ftarfe, bafenförmige Straffe. Diit ber

Seftiminuug be! Sorberarrae! würbe fld? freie Slrenbrc»

buttg beffetbeu nicht öertragen haben, inbem er, gmit

Stüget umgeftattet, gegen bie SBiberflaitb leiftenben Stift»

fd;id;teit btücfeit muf unb nach feiner Seite au!weid?ett

barf. Sein ©etenf geftattet baf?er nur eine aufwärt!

unb abwärt! gerichtete, nidit aber eine feitlidje Deine»

gitng
;
berDberarm hingegen bret?t fld; im Scfiutterge»

teufe wie ber mcnfditidie f?atb mit feine Sire, ©in fo

untfänglidie! Organ, wie biefer fogenannte Stüget, muf

mit einem Diu!fetapparat öon entfpreebenber Stärfe Per»

fefjen fein mtb ba! Sfefett ben Diu!fetn entfpredienbe

Dtnl?eftmtg!pnnfte barbieten. ®ie Scfitüffetbeine (d)

unb bie Sdjutterbtätter (e) ftnb grof unb ftarf; ba!

Druftbein ift gwar fdmtuf, trägt aber nach oben eine ©r»

Weiterung (a), wdde ben Scbtüffclbeinen gur Stühe

bient, attein gugteid; biefefben pon einanber entfernt £?att,

währenb bie Druftmu!fetn ben Oberarm fräftig nach

3nnen giefien, ein Sau, ber, bemjettigen ber Söget ahn»

Ud;, gang befonber! auf bie Slugtcwegmig beredetet ift.

©ie (unteren ©lieber föitnen faunt at! wefeutlidie De»

wegung!organe betraditet werben
;

fte ftnb fdwad? mtb

bietteu itt Serbinbuitg mit bent Schwange
, ber jebocl?

nicht immer porbanben ifl, bie Slugbaut gehörig au!ge*

fpannt gu hatten, ©ie fünf paraffet gu einanber ftel?en»

ben unb mit fruntmeit Tratten pcrfef;enett Beben tragen

ba! Thier, wenn e! in ber illufie fiel? perfet?rt auf(?ängt.

©emt eine Stebermau! mit gufammengefalteten Stüget«

auf ebenen Stächen fortgufried;en perfuebt, fo ift ihre

Dewegmtg-ut Sofge ber ©tieberbitbung febr ungefd;idt
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unb gefcßießt in fd’iefer ©idtttng, intern abmedfefnb

»er eine ober attbere Dau inennagel anßaftcnb beit .Körper

nacti ftch sieht (gig. 117.). 3n hofften ©äutnen nttb an

Dratßgittertt berJRaftge geßtbiefee .Kriechen smat fdtteffer

non ©tatten, tnbeffen ift ber ebene 33 oben niefit für gte*

bermäufc gemacht, fonbevn bie 8uft ißr eigentliche? Eie*

ntent. 3ßr ©evueh* nttb öörßntt ftitb ,
mie man feßott

auS ber Einrichtung uitb Entmicfcfung ber Düren nttb

©afe atnefnten fann
,

von ungemofmlider ©dürfe,

©erfdiebette ©attungen tragen jtir ©erftärfung beS

©iedßnneS auf ber ©afe fcfattartige, toielgeßaltige ©lern*

brauen, toäßrettb bie äußeren, fcftr großen uttb gütigen

Düren unter einanber burd) eine öaut itt ©erbittbung

flehen , inmenbig befottbere Salben unb ©orfprünge jei=

geit ober fo eingerichtet ßnb, baß ße ßd; jufammenfalten

laffeit. ©ei ber Scharfe unb ffieigbarfeit ber öörnerbett

toar bie festere Einrichtung ttötßig, um mettigßenS 51t

Beiten baö Einbringen heftiger Schaffßrahfeu 51t ber*

hinbern; bie inneren Sfttbänge unb bie ©rößc ber auf*

rici'tharen Dhrmufrt'ei bejmedt hingegen ßbärfere 9fttf=

faffung beS ©djalfeS unb fomit feinere? öoren (f.

gig. 123., melde ben .Kopf berÄfeebfattnafe, Megaderma

trifoliiim, einer oftinbifdien glebermauS, barftefft). Den

S'uhlfrnu beßßen bie gfebermäufe in fo ungemöhulidtem

©rabe unb unter fo eigentümlichen Sonnen, baß man

fchou an baS ©orfninbeitfein eine? ihnen afCein jußeßen*

ben, betonteren Sinne? gebadtt hat. ©Ott jeher hat man

mit ©ermtmbemng hemerft, baß gfebermäufe aud) im

fdtteffßen ginge nttb in »olffommeit buttfeln, mit bieten

Öittberniffeit erfüllten ©äutnen ttirgcnbS attßoßett, fon*

berit mittels ber gefdiidteften unb fürjeßett SBenbungett

auSmeideit
,

bie engften Deffnungett treffen nttb fogar

jmifden gaben burdjfliegen , bie man abßdtfid; unb in

beit berfdjiebettjfen ©iduuttgeit auSgefpamtf hat. Um
ßd non biefett Thatfadeit p üherjeugen, hat matt Sie*

bermäufe getfenbet unb bann in helfen, jebod) in attge*

gebeiter Slrt borgeriditeteit Binttuern ffiegett taffen, ©bat*

laujani hat viel Beit auf bie Erforfcßuitg biefer mutt*

berbaren Eigeufd)aft bermenbet, 51t bereit Erffärung man

annitnmt, baß bie gfebermäufe afS eigentliche Sufttßieve

itt ihren unbehaarten, bünnett
, fehr garten unb großen

SlughÜutett unb Dhrett baS feinfte ©efüßl für ©eränbe*

ruttgeit beS Suftbrucf? hat eu utüffen. ©ermutßlid ber*

mögen fte bie berfdjiebeneit Buftänbe genau 51t unter*

fdeibett ,
in melden jldt bie Stift tefinbet, je ttadibem fte

boffig ruhig ober temegt ift, eine medfetnbe Temperatur

hat ober fdidteumeiS ,
ba mo fte mit feftcti .Körpern in

©erüßrung fielt ,
bcraitbertc, uns atterbiugS nidegreif*

liehe unb von nuferen ©innen itidd «hjttfdagenbe Ei*

genfdiaften heftet. gfebermäufe ftnb nur in ber Dam*

merutig ober beS ©adß§ thätig
;
ben Sag »erbringen fte,

berfehrt an ben öinterfüfien aufgehängt, im tiefen ©difafe.

©fände Sitten berfamntetn fleh unglaublich ^ahlrcid in

gemeinfanten ©dfafbtatjen ; bie ©tattnafen (Phyllo-

sloma) hebolfcrn bie öbbleu beS trobifden ©nterifn,

unb tu Saba foft ein ©aum , bidit belaben mit ben an

‘Heften reihenmeiS aufgehängten ©tcropuS, einen fefjv he*

fonberen ßfnblicE barhieten. 3tt unferen Ultimaten übet*

mintern SleberittAufe in berfethen Stellung , in metder

fte ju fdlafen pflegen. Ob bie El)iroptercn heißer San*

ber gfeidfaff? ben ©intet berfditafen, ift nod; uitent*

fdieben, ohmohl nicht gattj unmahrfdnttftd- ‘»hem man

biefeS afferbingS von ntandjeu Stperen ber Tropenlanber,

5. ©. bom Settrec, einem beut 3get nahe bermanbteit

©emohner ©labagaSearS
,

meiß. — Die gamifie ber

Sfebertnaufe ift fehr artenreid unb ,
mit SfttSnahme ber

falteßcn Sattber, über bie gattjcErbe Verbreitet, aber bor*

jttgSmeiS baußg unb groß ftttb bie Edirobteren in mar*

men Ultimaten. @ie nähren ftch in ber ©fehrjaht bon

Snfecten, einige auch als ©tutfauger ; im ©erhältitiffe

leben mettige boit ©aumfrüchten unb blünbem bie ®är*

tett; in ©raftliett foffen mehrere Qlrten jttmat ben Seigen

nadftetten ,
bie matt gegen fte nietjt $u fdi'den berntag,

ittbetn ße fetbft unter auSgefbamtte ©dugneBe frieden.

3n fbßematifdier ©ejiehnng ift bie ©teffung ber jmei

Bdett auf ber ©ruft nidit ohne ffiiclitigfeit; baS ©ebiß

ift niannidfaltig ; bie beiden Unterfieferäfte ftnb itt ber

©litte feit berfnhdert unb bermadfen mie aut ©lenfden

unb Slffen. Eigenthümtid) ift ben Slebermäitfcn ein

griffetformtger .ttnochcn (Sig- Ul- s)» ber, auf bem Ser*

feitfnodeu aufiißenb ,
bie jmifden ben öinterfüßen be*

ßtiblidic grughaut unterftüht. Die fbftemattfdje Ein*

fheifung berganjeit gamitie berußt auf einfachen ©iert*

malen; man unterfdeibet 1. grudtfreffer ,
berett Saf*

fenjähne entmeber boftig bfatte, ober bodj ftuntpfhötferige

Äronen haben, unb 2. Snfectenfreffer ,
bereu ©aefen*

jähne mit fdarfeit ©hißen befdjt ftnb. Die legieren

jerfaffett reieber itt jmei Unterabtheifungen, je ttadbem

fte auf ber Üfafe bfattartige Datttaitftattge tragen, ober

nicht, ©ei ber großen ©fenge bott Slrteti ift eS ben ©i’=

ftematitern nidit fdmer gemorben, eine ©leitge ffeinerer

Samifiett feffjttfteffen ,
berett SfuSeinattberfehung jebod)

hier jumeit führen mürbe. Eieoffrot), ©fir uttb 3. E.

©raß haben ftch um bie ätenntniß biefer Shiercfaffe biefe

©erbienfte erroorbett.

gaittiHc. S'ru<^^frcffcr*

I. gftegeuber .^uttb, gleoerftiittb. (Pteropus.)

® a 1 1 tt it g S d a r a f t e r : ©orbersähne oben unb utt*

tett 4 ,
fegeffhrmig ,

fürjer afS bie breifeitigen Erfjähite.

©aefettjähne jeberfeitS oben 5 (4), unten 6, breitfroitig,

ßutupfhhcferig. Äolpf fud?» ober hunbeähnfid (Sd-

112. ©däbef böm Pteropus keraudroniamts); ©dittauje

fyiißig. Bmifdcnfdenfethaut für;.

1. i?)er 5?afottg. (Pteropus javanica*.) «Jtg. 113.

Der älaiottg ftefftbie größte©« ber ©attung bar, mißt

quer über bie auSgefhanitten gfügef 4%—5 guß, ift 15

Boff fang , auf bettt Sflüden fdtmärjfid , auf ©orberf;afS

unb ©duftem roftroth gefärbt unb bemohnt bie niederen

©egettbett Saba’S. ©ad öorSßefb'S ©erftderttitg hättgett

einige öttnbert .RafongS an bentfefben ©auine, jutitaf an

einer gemijfen geige, bie, bemSaitiattenbaume ähnlich, in

ber ©äße her Dörfer augeiroßen mirb. Den Sag ber*

bringen ße fdfafenb unb in berfe'hrter ©teffung in fo

büßten ©eiben aufgehängt, baß ber Unerfahrene ße auf

bett erßett ©fiel feiebter für ünbefannte grüeßte als für

febettbe Dßiere nehmen mürbe, ©ttt Dage ßift uttb beme*

guttgSfoS, geratßen ße bttrd jufäffige ©törttitg tn faden*

erregenbe Uttorbnuitg, ittbetn ein Tiner baS attbere behitt*

bert, affe aber fo feß augehaft ftttb, baß ße oßnc ©eibnlfe

bergfüget ttid)t foSfotnmen fötttteuunb, erfdioßen, an ben

©eßett hängen bfeibeit. ©afb nach ©ottitenuntergang

berfaffen ße biefe ©iißeofäuc uno fliegen, geleitet bott einem

untrügfiden Snßinct, nad ben lüälrertt
, Dörfern uttb

©ßanjuttgen
,
mo ße uitüberfehlidm ©detbett attrießtett,

jebe 3(rt bott ©attmfrüd)ten attfaffett unb ebettfo metttg

bie geringen Dbßfortcit im ©arten citteS ©ritten afS bie

foßbarett grüdite um baS SattbhauS beS reichen ©flau*

jerS ober emheititifdeu gürfteit berfdiottcit. ©efonbcrS

bie repterett Efaffeit ber Sanbbemohtter fudett bttrd «1=

ferfei ©orridtungeit, mie burcf) ©ehe ober burd) >ßörbe

auS gehaltenem ©ambuSrohr, bie reifenden Srüdte ju

ßebent unb mürben in ber Tßat oßtte foieße ©orßcßt

geringen Ertrag auS ißrett ©arten empfangen, ©ur itt

mettigen ©egeitbett Saba’S feßft biefeS Tßier, bon mef*

dem man mit Eintritt ber Dämmerung juerß nur eitt

Snbibibuunt hemerft, bem aber in itnuitterbrocbcner

©etße uttb ffeittcit Entfernungen attbere fofgen. 3m
llcbrigett ßiegt ber Jlafottg in gerader Sinie, jmar fang*

fallt, aber ßder uttb mit biefer 5luSbauer. 3tt bett uit*

gemein beiten ©tenbnäduen 3aba’S iß bie 3agb auf tßn

ein getegcntfideS ©ergttügen ber Eittgebornen unb Eo*

fottißen, bie ißn im ©ugenbficfc, mo er auf einen grudt*

bäum nieberßitft, burd? einen ©eßtotfehuß erlegen.

2. $erf(icgenbe§unfcson9lmf>oitta. (Pteropus Dussumieri.) ®(g. 114.

©üefen, ©and, ©eßdt uttb ßeßfe braun
; ©ruft rofß*

brautt; ©eiten beS öaffeS, ©aum jraifdett ben Dßrett

unb ©ddtfterhöße faßfroth. ©atertanb ber Eontinent

bon Snbien, and) Sfmboiita; ©itten beS Jtafoug.

II. ^arp»)C. (Harpyia.)

© a 1 1 u n g S d) a r a f t e r : Untere ©djneibeääßne fehlen

;

bie ©acfetisäßne mit gan,; ßutttbfer .kröne.

1. ®te .§afj>l)c reit ben äüoturfcn. (Harpyia cephalotes.) gig. 115.

Eine ßemfict) häßltdic, auf bett ©lofucfett moßnenbe,

frttdjtfreffenbe gfebertttauS ,
berett Äörßer 3^ Bott, ber

©dibanj 1 Soll fang iß; biegfügefmeite beträgt 14 Boß.

Eine Eigeuthümlidfeit fingt in ber ©itheftintg ber glügel

auf ber ©ilttelfinie beS ©ücfenS. Der.ftößf iß runb, bie

©djuattje breit, bie Oberlippe gefoaften, bie ©afenlöder

ragen röhrenförmig einige Sinten bor. DaS ©lämtden

iß oben brauttgrau, mit einer buttfein SättgSbinbe entlang

ber ©litteffiuie, bie, attt ©aefett gabelförmig gefpaften, gegen

ben Oberarm »erläuft; Sßaitgeutmb Unterfeite ftttb meiß»

lid). -Die ©aßrttng fort meßr itt Sitfecten als grüd)ten

beßeßen.

^tuettc ^aittUte. Jjirfcctcttfreffer.

III. ©lattttafe. (Phyllostoma.)

© a 1 1 u it g S dj a r a f t e r : ©orberjäßne oben unb utt*

tett 4-, Edjähite fehr groß, fegefförmig; ©acfettääßne je*

berfeitS oben 4—5, unten 5— 6. ©afe »erfängert, mit

boppeftem ©afenbfatte; baS »orbere bufeifettförmig
,
baS

hintere »on ©peergeßaft, aufredt; Ohren groß, mit ge*

jähnettem inttern ©fatt (Dfmenbecfet)
;
Bunge »ortx fdurf-

marjig.

1. S)cr (Phyllostoma Spectrum.) $tg. 116.

©eoffroß ßat biefe ju bett ©tattnafen bisher gerednete

glebermauS juut ©epräfentanten einer befonberen ®at*

tuitg, bie er Vampyrus nannte, gemähft; ber Unterfdieb

jiuifcbett ben beiden ©attungen iß jebod; feßr ttnbebeii*

tetib, denn baS itt ©ebe ßebenbe Thier meidu nur burd

TPattgef an ©dmattj »on bett ädten ©fattuafett ab nnb

hat auf jeber ©eite beS OberfieferS einen ©aefenjabn

nteßr. gig. 118. jeigt bie ©ilbuttg ber ©orber* uttb Ed*

jäßne, gig. 117. iß bie naeß ©lainoiße copirte Sfbbifbung

beS ©fetetteS. Diefe 5— 6 Boß fange, gegen 15 Boß

in ber gfügefmeitemeffenbe glebermauS ßat einen meiden,

oben faßanienbrautten, unten rö tl;lief)
=
geldert ©etj

,
einen

etmaS fpibctt Jtopf uttb verlängerte ©ittnfaben. -2lnt

ßittttc ßßett jmei ßöaqen. ©idt feid't ift über irgenb

ein Thier biefer gamitie gfeid ©iefeö unb UebertriebeneS

geßßrieben morben, afS über biefett berücfjtigtett ©tut*

fattger Sfmerifa’S. 3n ©raßfien, mo ter ©antphr ben

©amen Sfttbira—aga ober ©umtbira trägt, geßört er ju

ben getiteittßen ber einheimifden gfebermättfe unb iß eben*

fomoßf int einfamen Urmafbe, als itt einer febßaften

Sanbftabt anjntreßett. Die äftefte ©efdreibung rührt

»ott ©ifo her. Sie lautet etma fo
:
„Diefe gleberutäufe

tnaeßett ßd nn jebe 2(rt »ott Tßiercn, um ißt ©lut jit fatt*

geit; in ©taranbam förnrnt eine Sfvt »or, bie beS ©aditS

bie nacfteit güße fchlafeuber ©lenfdjett anbeißt uttb baS

©tut fangt. Dg ©iß iß fo gering unb mirb fo »orßdtig

beigebradt , baß bie ©ermunbeten nicht eßer etmaS ttter*

fett, afS bis ißr ©ett mit ©tut bebeeft iß, melde? ,
itt

©leitge auSßrömenb, nur mit ©lüße, uttb ;mar nur bann

geßißt merben fatttt, meint fräftige ©litte! jur redtett

Beit attgemenbet morben ftnb. Die Eingeborenen mafden

dergleichen ffittnbeit mit ©eemaffer unb gebraudeit gegen

bie ©adbfutung ßeiße Sffdie unb fefbß gfüßeubeS Eifen.“

— ©tedtmantt evmäßnt gleidifaßS, baß er gebtffen mor*

bett fei, unb baß biefe gtebermäufe inßincttnäßig redjt gut

miffen, menn ißr Opfer feß eitigefcßlafen iß. Sie laßen

ßd) gemößnlid att bent gußenbe ttieber, unterhalten ba

mit ißrett getoaltigen glütgeln eine angeneßnte Äübfuttg

unb beißen auS ber großen Bcße ein ©tüd' »out Umfange

eine? ©abetfopfeS heraus. Durd) biefe ffeine Deßnuttg

faugett ße bettnodj fo viel ©lut, baß ße faunt ßiegett fött*

nett, mürgen eS aitS, feßren »on ©euettt j«m ©attgett $u*

rttef, unb fo foK eS gefdteßen fein, baß fdott ntattder©ei*

fenbe nidt mieber aufgemadt iß. öauStßiere beißen ße

gemößntid in baS Oßr, jebod an affen ©teilen ,
mo
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freiwilliger »luterguf eintritt. Ser ©rgdfler legte Sa»

bafSafcpe auf bie ffiintbe unb entbedte in bet Olafe

feiner Hängematte fo Piele auSgeworfene »lutflunipen,

baf ein Gpirurg feinet ©efotged ben gangen »tutöerluft

auf 12— 14 Ungen fcfdpte.

Hins bicfett unb dpnttdicn ©rgdplungen ,
weldjen man

einen unöerbienten ©tauten teigemeffen tat, flnb bie

ntertrietenften ©erücpte emftanben oon bev gurdjtbarfeit

bet ttutfaugenben gltbermdufe, Welcpen man fogar eine

tefonberä gebilbete, fted;enbe Bunge gufcfrieb. Hlgara,

einer bet erfien unbefangenen »endjteritatter ,
giefct gu,

baf biefe»amppre fd;lafettbc©enfcfen angveifen unb baf:

et feltft ju vier ©alett oon iftnen in bie Bepett getiffcn

Worben fei, erfldrt ater bie runblicpeit ,
oberflad;licfen

SBunben für eben fo untebeutenb, als bie ©enge beb nur

aus ben ©npittargefdfen gefogettett »luteS für gering unb

fest pingu, bafOliemanb bie »atnpprc fürcpte ober befon»

bere »orficptemaafrcgeln gegen fte ergreife. ®ie ton

%ra befdjriebcne »lattnafen fotfen am »oben faft fo

fdmell wie Platten pinlaufen tonnen unt jid) anbieStamme

unb HalSlappctt ber HauSpüptter anfaugett, bie bann ge»

Ptöpttlicp an ben tranbig geworbenen ©unbett fterten.

©ie greifen and) »ferbe, ©aultpiere, @fel unb Olinbriep

an unb pflegen fiep oorgugSWcid auf ©djultem, Streng

ober Hals gu feiten ,
tueil »tatne unb -sdtwattg i t?n eit

bas geftpalten erteiltem. Spatere Oteiienbe taten bicfen

®erid;t in allen wefentlidjeit ©tüdett bcftatigt, unb feinem

ift ein »eifpiel tefannt worben oon töbtlidjer »erPlutung.

@o oiele ©Verlegungen einer alten gabel taten auf ber

anbcrn ©eite fretlidi bie golge gepabt, baf man an bieS

»lutfaugcn getuiffer glebermaufe gar nidit nietr glauben

wollte. Saf bie fübamerifanifcpcn »lattnafen nidit oon

»lut attSfcfliefilid) leben tonnen, foitbcrn gleid; anberett

Gpiropterett berfelten gatnilie Snfecten oergepren muffen,

fann man fcpon and ifrcr ©enge folgern, allein eS fteft

eben aucp feft, baf fte, too ©elegenfeit ffd) bietet, ©du»

getfiere unb gröfere »öget angreifen, ©ie ftnb t'tber

baS gange tropifd;e ©übanterifa Perbreitet unb in einigen

»mutigen mal;re Hanbplagen. 3n ©apnaS paben ed

bie ©ifftoitaire pon jeper unmöglid; gefuttben, »iiwoiep»

gucpt ein^ufufjreit , benn bie Halber, bie man bort, Wie

alte Haudtpicre, beS Olacfts int greien Idft , tuerben fo

oft Pon ben »antppreu befucpt, baf fte in golge ber Hlber»

läjfe abmagern unb fterben. ©cplimnt ift ed, baf bie

(Entfernung ber ©dlber, bie 5. 33. auf »erntinberung

mattd;er Snfectenplagcn fepr günftig einwirft, bie blut»

faugenbeu glebermaufe nidit Pertreibt, bie and) in gang

offenen ©egenbeu leben unb gumSpeil fogar in ben bid;»

ten »almenbatfern Idnblicper ©opnungen übermittelt.

Sogar aufertalb ber ©enbefmfe fetlt ed nidit an ber»

gleichen Spieren. Sarmin ertappte ein foldjeS (Desmo-

dus Orbignaei) in ber Oldpe pon Soquimbo in Gfile unb

gwar in bem Slugentlicfe, tuo ed an beit gupcn feinet.'

»ferbeS im Saugen begriffen mar. ©an fanb am an»

bern ©orgcn bie gebiffette ©teile gefditnolfen unb blutig

unb fcponte ba» »ferb begatt brei Sage, inbeffett traten

burdjauS teilte ftplimmen golgen ein, bie überhaupt nur

bann entftcben, memt man ben ©attel 51t jeitig auf bie ge»

biffene ©tcde legt unb ©ntjünbung reranlaft. Olicbt

ganj ridnig unb pon irrigen »orauöfeeungett audgeljenb

ifl bie 51nficpt ©aterf oufe’d pon ber Itebercinftimmung,

'ueldie jmifdieti bem »au unb ber Ebenda« ber blutfau»

flenten »tattnafen porfattben fein fort. Set »langet an

dditen »adenjdfmen ,
meldic bad .Kauen allein geftatten,

unb bie befottbere Sdnirfe unb gorm ber ©duteibesdfne

feilen »emeid fein pon bcr'Jlotbmenbigfeitber ©rndtjrung

burep »futfaugen ,
fomie bie »ilbung ber ©lieber ganj

befouberd Qlnbeftung an frembe Körper begünftigen fod.

$ieQlnftd>ten über bie Bafl mabrer oberundefctet »aefen»

Saline ftnJ j
ebücl, fc

6v rerfrf)icbeu, ui» auferbem ffnb bie

^etfanbenen
, wie fteaud' beifen mögen, finreidjenb jur

3erfteinerung pon Snfecten. Sie ®IW>« ftl,b

SU jenem befonberen Bmecfe niefit günfliger orgamftrt als

^i alten PerWanbten ©fiiropteren. Sie ©attung ber

»bpflcftomen umfaft übrigend eine grofe Baft Pon Qtrten,

bie burd; ein geWiffed gamilienanfeben leidft fenntlicp

ftnb. ©ir geben pier imcp bie Qlbbilbungen jmeicr füb»

amerifanifdjen Hirten
,

über bereu Sebendmeife nid;td be»

fannt ift, bie ge f erbt e »lattitafe (Phyllostoma cre-

nulatum), gig. 119. unb bie warjenlipp ige »latt»

uafe (Ph. perspicillatum), gig. 120., bereit Sippen Per»

möge eines warjlgen »efapedmie geferbt erfd;einen. »eibe

Hirten ftnb bunfelruffarbig ;
bie letztere bemofnt in unjafit»

baren ©engen bie H&blett ber Äalfgebirge bed tropifepen

©übanterifa unb ©ejlinbiend.

IV. Öattggmtgler. (Glossopliaga.)

©attungddjaraf ter: »orberjdpne 4 oben unb un»

ten; ©djdpne mittelgrofj ;
»acteitjdpne 6 überall, fefiarf»

fpifeig. Hl a fenl' latt hoppelt, bad untere geuteiniglid) mit

Per Hippe Perwadifett. D breit furj, mit Dprcttbecfel.

Bunge palbcplinbrifd), fepr lang, porftreefbar. ©d)Wattä

furg ober fepienb.

I. S?ct ffiwanjtofe Sangjüngfei:. (Clossophaga ecauJata.) 55tg. 121.

Sie Hattggttttgler gleicpen gtoar im Hleuferen fepr ben

»lattnafen
,

tutterfd;eibeu ftep aber mefentlid) burd) bie

murntförmige, einige Bott lange Bunge, bie überall mit

raupen ©argen Pebedt, an ber Spitze mit rüdmdrts

geriditeten »orften befept ift, ftep gur Siittne gufammett*

rollen tdft unb ein ©augorgatt barfletft. ©ie bie »latt»

nafeit, fo werben auep bie Hauggünglergelegentlid; gu »litt»

fanget« unb palten ftd) inbenfelben©egenben auf. ©an

fennt nteprere tpeild furggeftpwdnjte tpeild gang feptoang»

lofe Hirten. Sie abgebilbete ntift mit audgefpaunten

»orbergliebertt 1

1

^ Bolt, pat eilten feibenartigeit, oben

rufbrauttett, unten weifen »clgunb ift um 9tio Saiteiro

nitpt feiten.

V. Ätlappttafc. (Rhinopoma.)

©attungäfparaft er: »orbergdpue oben 2, unten

4; ©cfjapne mittelmdfig; »acfengdpite oben 4, unten 5,

ftumpffpiptg. Hi'afe lang, abgeftupt
;
»afenblatt einfadp.

Dprett grof, über ber ©tirn PerWacpfeit, mit Opreitbccfel.

©dmiang lang, am ©runbe PcrWadifeit, fonft frei.

1. ®tc Jlia^nafc. (Ilhinopoma microphyllum). 122.

Unter ben ttiept gaplenarmeit Hanbflüglern ,
Wclcpe in

ben bunfeln »egrdbniforten ber uralten Sntmmertt Hie»

gpptend paufett, ift bie angeführte Hirt eine ber geWoptt»

liepften. ©dion bie alteren Htaturforfdper, tneldje Hlegpptcn

befuepten, gebenfen iprer. ©ie ift 2 Bott lang, pat 7

Bott glugmeite, einen bieptbepaarten, aftpgrauen »elg,

fepv langen unb bannen SdjWang. Sie am ©ntc einer

rüffelförmigen Olafe ftepenben 9fafeitlöd?er werben ttaep

©ittfüpr perengert unb paben bie »ertnutpung Pcratt»

laft, baf bie 3agb auf 3nfecten gttmal auf ber Dberftadie

ber ©eWdffer gefepepen möge, WO geitmeilige »erfcpliefttttg

ber Hlafencaudle allerbittgd Poit Hlupett fein mürbe.

VI. 3fetnafc. (Megadenna.)

©attunggtparafter: Obere »orbergdpne feplett,

unten 4 breilappige; Obren mit Oprbecfet, ungemein

grof, unter einanber Permadifen; Olafeublatt breifad;;

©cpmang fepft.

1. 5>ic Jttc(Sta«.3iernafe. (Megaierma Trifolium.) 8flg. 123. a

©ie bemopnt bie Sunbainfeln unb ©olucfeit unb pcift

auf3aPa fi o o o. 3pre »epaarung ift fepr lang unb meid;,

bie gatPe mdufegrau. — Htbbitbung bed ©d;äbefd Pott

ber fptbflappigeuBientafe (Megadenna Frons) attdOber»

dgppteit giebt gig. 123. 11

©ine britte, burd; gewaltig grofe Opren audgegeiepnete

Hirt, bie 8eiernafe(M. Lyra), gig. 124., bemopnt Oftinbien,

ift oben braunrotp , unten falb
,
pinfteptlid; iprer Hebend»

art aber eben founbefattnt ald bie anberett Hirten berfelbett

©attung.

VII. Siantntnafe. (Rhinolophus.)

©attungdd;arafter: Oben 2, unten 4 »orber»

gdpne
;
Opren opite Oprbecfel, grof ,

niept mit einanber

rerwacpfeit; Hlafenblatt gufammengefept , ©d;mang Por»-

panbett.

1. Sie gttltjenbe Jtiinmtttafe. (Rhinolophus nobilis.) S5tg. 125.

Sie Hirten biefer ©attung leben gefettig in ©uropa,

Hlftett unb Hlfrifa; bie abgebilbete ift auf Sara gu Hand
unb peift bort dfiebbled. Sad Hlafenblatt beftept aug

einer pdutigen, breiten, quer über bie Olafe laufenden

Heifte , bie, an ben ©eiten in nteprere galten ftd; auflö»

ftnb, ttad; Pom eine ftumpffpipige Äappe bitbet. »elg

ungemein bid;t, feibenartig glditgenb, fepr Weid;, mit bidt»

ter©runbmotte Perfepen, oben braun, unten grau melirt.

Hange bed .Storperd 4 Bott, ©eite ber glttgel l9'/s Bott.

2. Sic breijaefige Jfnmnmafc. (Rhinolophus tridens.) gig. 120.

Sie Olafcnpaute ftnb breifpipig, ber ©dtmang über»

ragt bie Bmifdjenftpenfeipaut, bie Opren ftnb oual. Ser
»elg ift bünn bepaart, oben Weifgrau, unten meiflidp,

Hüften unb ©eitpcit ftnb naett. Ser Äörper ift 3 3ott

lang, ber@cpmang 8 Bott, bie glügetmeite betragt 9 Bott.

Sad »atevlanb ift Hlegppteit, gttmal bad Sauere ber »p»

ratniben unb Äatafoinben.

VIII. Jpoplttafe. (Nycteiis.)

©attungddjaraf ter: ©ine tiefe gurd;e Pott ber

©tirn bid gur ©itte ber Olafe ;
01afenlöd;er mittels eined

bemeglid;eit Scdeld geftploffen ;
©cpenfelpaut fepr grof,

ben an ber ©pipe in einen gabelförmigen Jtnorpel and»

laufenben ©d;Wang gang eittfd;liefenb. »orbergdpne

oben 4, unten 6; »aefengdpne auf jeber ©eite oben 4,

unten 5; Opren grof, an bem ©runbe Perbnnben.

1. Sic ttjchifipe .popinafc. (Nyctcrls thnhnica.) gig. J27.

Sie fepon oben befprodjette grofe Gmpfnblidifeit ber

Oberflddie ijt nidjt bie eingige, an ben »eberfungeit ber

©piropteren »ermunberuitg erregettbe ©igenfdjaft. 3n

ber ©attung ber Hoplttafen ftnbet ftd; auferbem uoep bie

gdpigfeit, bie Haut bergeftalt aufgublafen, baf bad Spier

ttad; ©eoffrop’d »erfttperuitg bad Hlnfebett eines mit .Stopf,

©liebem unb glügelu Perfepcncit »atts anniinmt. Sie

Haut pdngt nur an einigen ©teilen mit bem .Körper feft

gufamnten; überall anberwdrtS breitet ftd; ein lorfereS

Bettgewebe auS, welcpeS mittels ber au iprem ©runbe

burd;boprten »adentafcpeit mittfürlid; aufgeblafett wer»

ben fann. Sen !71üdtritt ber eingetriebeneu Huft Perpin»

bem ©(pliefntuSfeln in ben »adentafepen unb anfepnlid;

grofe «Klappen im Olarfen uttb Dlütfen. ©eldtcn Bmed

baS Spier burd; biefe Hlufblafuttg gu erreichen ftrebe, ift

unbefannt. Sie tpebifepe Hoplnafe rnifit 2 Bott in ber

Hdnge optte ben eben fo langen ©cpmang, ift oben grau»

braun, unten pellet unb pat ein fpiratförmigeS Olafen»

Platt, ©ie finbet ftd; in gang Hlegppten
,

gurnal pduftg

in ben Oluinen pon Speben.

IX. ©rabflattcrcr. (Taphozous.)

© a 1 1 u n g S cp a r a f t e r : Obere »orbergdpne feplett,

unten 4 gelappte. @d;nauge Porftepenb mit einer bis

gur ©tim reidjenbett gurepe; Hippen fepr bid; Opren

mittelindfig, nidjt permaepfen, mit ÖprPcrfef. ©d;mang

lang, an ber ©piije frei.

Sie ©rabflatterer gepören gu ben gtebermdufen mit

platten Olafen, b. p. opne blattartige Haute, ftnb Pott ge»

ringer ©röf;c ,
gunt Speil lebhaft gefärbt ,

palten ftd; an

ben einfamftett Orten auf uttb fommett in gattg Hlfrifa,

in Sttbiett uttb auf ben fübajtatifcpen 3tifeltt por. Ser

abgebilbete Stopf (gig. 128.) gepört einer in Siebe grance

gewöpnlitpen Hirt an, bettt T. mauritiaiius.

X. ©cpartciiHofc. (Noctilio.)

©attungSdjarafter: St’urge aufgejcpmollene, in

ber ©itte tiefgefpaltene ©dtnauje; Olafe glatt, mit ber

Hippe oerfliefenb ;
Opren Sein, feitfid; gurüdjiepenb,

Oprbedel furg, audgegadt. ©cpenfelpaut fepr grof, ben

©djmang am ©runbe einfd;tiefenb. »orbergdpne oben

4, unten 2 gmeifpaltige ;
»adengdptte jeberfeitS oben 4,

unten 5.

1. ®ie qctnciitc ©cfyartennafc. (Noctilio leporinus.) StQ. 129.

©ie lebt itt einem grofen Spelte Pon ©übanterifa, ift

natnetttlid) in »vajtlien fepr gemein, Wo fte Hlbeitbd naep

Hirt ltnfercr gleberntdufe auf ben gtüffen perutnjtreidjt,

etwa fo grof wie eine Oiatte
, fepr paflid; , mit ntopS»

artigem Stopfe Perfepen, oben graubraun uttb burd;

einen gelbWeifen, oon ben ©cputtern bis gur ©djmang»

würget reidjenben Hangflreifen audgegeidjnet. gig. 129.

6
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Putte ©rtmung.

gtefct Bei a bte ©roßlanßdt bcS HopfeS, b €ßvofx£ be§

©dübelS, c fiörbere Qlttßdß bet
-

©cfiwtuge, <1 »orbere Qltt*

ßdt beS ©ebijfeS.

XI. ©oggcn * fylebctmauS. (Molossns.)

® n 1 1 u ngädjaraftev: JEo^f fttrg, vunb
; ©dfinattge

aufgeßfimollen mit boggcnartig fiangenben£ifipeu ;
S fiten

fing, auf bet ©tirn gttfammenfiüngenb. 3'»ifdenfdeu=

lelfiattt abgeßufit, beit taugen ©d;mang aut ©nbe um*

fafftnb. SOorberjctfmc fomofil oben als unten, in bet

3afif fefir »erünb erlief?.

3t et ©ante bejcidfitet red;t gut baS cigcittfiümlid;e Qln*

fefieit biefer über baS trot'ifd'o Qlmerifa
,
jum 3'fieii au dt

über Dftinbien ttnb Siegelten »erfireiteten ©attung, bie,

in fleinen ©efellfcfiaften lefiettb, an ©tattern ttnb Saunten

ficriimftettevt unb einen mmofffommeiten Slug fiaben fotf.

Sie mißfarbene Soggeit*glebermauS (Molossus

fumarius, gig. 130.) ift ßfimürglid braun, am Saucfie

fieller. Sänge beS HorperS 3 3otl, beS ©dmattjeS 2

3off, glügelmeite 12% 3 off. 33a tertaub ©ufiana unb

©taßliett.

XII. glcbevmatte. (Vespertilio.)

©attungöd'avafter: Hopfbicfuiib vunb
;
©dnauge

t'crftefienb ; Öfiren sott »erünbetlicfier ©röße
,

ftetS mit

Dßvbetfcl »erfefien ;
Olafe glatt, ohne Qtnfiangfct. ©divanj

gang ober botfi 511m größten Steile mit bet gtugfinut

»ermadifett. ©orbergafitte oben 4, unten 6. Satten*

’dfine 4— 6 jeberfeitS oben unb unten.

.Sie ©atiung bet eigentlich fogenatmten glebermaufe

ift, ausgenommen fefir falte Qüttber, über bie gange ©rbe

setbreitet unb beßefit auS fefir vielen Qlrten, sott melden

in Seutfdlanb allein gegen 18 »orfomnteu. ©ie ftttb

ifieilS gefeffige tfieitS einfant febenbe Sfiiere, ernafireit

ftc6 sott Snfccten, 511111 3’ficit auefi 001t beit ©orratfien

beS .OanbrnirtfieS ,
nie »on ©pect, Dein. f.

lu., bie ße

jsebod; in ber ©efangeufdfaft Petfcfimüfien foflcit. 3fir

Qlufentfialt iß ftetS anbunfeln, möglidß einfamen Drten

;

unfähig, bag Sidt 5« ertragen, ftnb fte, meint ße am

Sage geßort merbeti, fefir hilflos*, gegen bie Halte äußern

fte grofic ©mpßnbtidfteÜ unb fallen bafier ofineQluSnafime

unb zeitiger als aubere Sfiierc in Sßinterfcfilof, ermaefiett

aber beim (Eintritte fefir mariner SBitterung fcfiott im 5c=

brttar. ©ian fiat bermutfiet, baß fte efienfo, mie Söget,

3ugtfiiere mären, inbem in einigen ©egenbeiiiDeutfcfitanbS

im ©otttmer gang anbere Qlrten fiorfomnten als im ©in*

ter. ©iefit alte fliegen gleid) gefdjicft; einige fietmögen

fetbfi bom blauen ©oben aufjttfliegen, mag ber gemöfin*

licfett Qlnnafime fefir miberfpridt. 3ut 3äfimung eignen

fie fttfi nidt, bemt flc ftitb bifftg unb gornig ttnb »erbrei*

ten gemeiniglich eilten Übeln ©ernefi. Unter einaitber

flnb fte nidit feiten fefir uneinig unb beifeit fttfi bann bie

Oltntfnocben entgruei. ©te luerfen nur ein SititgeS auf ein

3Ral. ©on beit betttftfien glebetmäufen vermögen mir nur

brei -Qlrten abgufitlben.

1. Sic ^ti'CrgflebermfluS. (Vespertilio Pipistrellus.) $ig, 131. 3

Sie 3mergftebcrmati§ iji fattut 2 3olt, ifir ©eßmattg

1 3 oft lang, bie gtugmeite beträgt 8 3 oll. ©ie ifi oben

nnb unten fcfimotgbraun, fiat fleinc, breietfige C fiten, einen

inotibfötmigett jDfitbedel unb 36 3afine, mitb in ganj

ßurobit/ aber «nd in beu Hatafombeu bott Sfiebett au*

getroffen, fliegt ttiebrig, ermadtauä ifirem ©intetfdlafe,

fob alb irgenb bie Semfieratur ftcfi fteigert, fdlaft aber bei

neu eintretenber Hafte eben fo fctmetl triebet ein. Sen

bergröfüerten @d;äbel jeigt 8ig. 131.
b

2. 21'ic @i'e(ftnau§. (Vespertilio Nociula.) lltg. 132. b

Set Hopf ift gro§ unb ruitblid), aber fleitter ato bie

bteietfigen Sfiren ,
ber ©d'ranj langer als ber einfarbig

fud'orotfie Horb er; bie fdnrarje glugfiaut tragt unter

bem Dberarme eilten fiaarigen ©treif. Ser Hörbet mifjt

3 3olt in ber Sange, ber ©dnuanj fafl 2 3ol(, bie ging*

ireite beträgt 14 Soll. 3äfitie ftitb 32 borfianben. Sie

©bedmauS ift in gatij ©uroba, fomofil in ©tabten als

auf bem Sanbe, gemein
,

beginnt ifire Streifereien Weit

frufier als anbere Qlrten, oft fdioti 2—3 ©tunbeti bor

Sonnenuntergang unb fliegt anfangs fefir fiotfi, beS Otad'tS

aber att ber ©ajferftade fitn, Ido fte tfire Olafirung (jtrei*

ftüglige Snfecten) in ©enge finbet. ©ie lebt in jafil*

reide ©efelffdiaften bereint , inbeffen fotten bie tracfittgeit

©eibdett ftcfi gefonbert falten.

3. ®te gvopötlvigc gtci>crm«uS. (Vespertilio suritus.) gig. 132. »

Ser fßelj ift braimgrau, bie Dfirett gröffer als ber

ganje Hövber, auf bem ©deitel Scrniac&feit, maS Seran*

laffuitg gegeben fiat jttr ©rrid'tung einer befottberen

©attung: ©rof ofir (Plecolus), bie ftd) aber in alten

anberen^inftditen tote bie gemöfinliden gleberntaufe oer*

fidtt. gig. 133. liefert eine Qlnftdit bott bentHobfe ttitba.

©cfiäbel einer fiierfier gefiöretibeit auStänbifden Qlrt, beS

Sititor*® rof o fireS (Vespertilio ober Plecotus timo-

rensis) unb jtuar b borbere Qlnftdjt ber 3afi»e, c ©eiten*

aitftdt beS ©diabetS, d ©eitenanflcfit beS HobfeS.

Prittc (Ortuuutg.

Snfectenfreffer.

Sie Snfectenfreffer lütben unter ben ©dugetfiieren eine

rnofit unterfdiiebene Orufifie »oti meifientfieifS Iteinen,

aber fefir gefräfigen unb btird 3erftövuitg jafiftofer 3n*

fccteutarben unb ©finiter fefir nüfiltdjen ©efdiöpfe. ©ie

fiabcit bie geloöfintidjeu brei Qlrteit bott 3äfinett, inbeffen

ftnb ifire ©atfenjäfine ftetS mit ccfiger, in fd;arfe ©bifiett

auStaufenber ©cfimetäfrone berfefien.' Sfirc güfie ftnb in

ber Sieget lur.5, meift fünfjefiig, bie borbereu fiäuftg sunt

©rabeit eingerid'tet, bafier fefir eigentfiümtid) gebitbet unb

notfitoenbigenoeife auf ©dtüffetbeine geftüfit , toetd;e

vielen attberen ©augetfiierorbuutigen fefiten. ©ie treten

mit ber ganjen ©ofite auf ttnb laufen in ber Sieget lang*

fam unb uttgefdidt: viele graben unc fd;arrenmit ©dnelte

unb Hraft, einige ftfitointiitett gefebieft. Sie 3i|eu liegen

nidt tnefir an ber ©ruft mie in beit erften beibeit Drb»

ttungeit, fottbent mie bet anbereit ©äugetfiierett am Sautfic.

3n ifirer dufteren Drganifation fdftt bie ©ntmitfelting ber

Qiafe unb ber <§autbrüfen auf; bie leßtercit geben ftd;

fdiott bttrd bie ftarfrtecfienbeii Qlbfonbcnutgeit funb
,

bie

halb fefir unangettefint, halb ntofdutSartig ftitb. ©ettige

»on ifinen üfiertveffen ben gemöfinliden 3get att ©röfie;

bie meiflen geboren ju ben fleineit unb fefimatfien, ben

©enfdjen fürefitenbeu unb ftd; int Suttfel unb unter ber

(Erbe oerbergenben Sfiiercn. 3taub 51t fttdjcit mirb ifitteit

befdmertid, unb überhaupt ftitb fte uttuötfiiger©emegung

abfiotb; biete Verbringen bie<§alfte ifireS StbenS iut ©in*

terfdfilafe. 3firent Qlatitretl nad; ftnb fte traurig, mijl*

trauifd unb ungefetftg. ©ie fefieit fld; nur angegriffen

jur ©efir, eittcecfeit aber mittels ber grofieit ©dürfe ifireS

©efiörS teidjt ben nafienbeit geitib. Qln vielen unterirblfd

Qefienben ift ber ©itttt beS ®eftd;tS menig entmidelt ,
bei

©inigen fogar liegt baS Qtuge unter ber -fjaiit verborgen.

3fire Qlafirung ift fdoit burd; ifiren fpfietnatifden Qlameit

angebeutet; inbent fte biefelbe grabettb unb müfitenb »er*

folgen, fötttten fte jmar bem Sanbmirtfie uitangenefitn

merbett, inbeffen ift ber ©dmbeit, ben fte auf folde Qlrt

anfliften, burdjauS in feinem ©erfiüttniffe 51t bem Qlufieit,

ber aus ber ©ertilgung ber ©ritt unjäfiliger nieberer

Sfiiere entftefit. ©it »ollem 9ted;te betrad;tet man fte

bafier als auSgleidjeitbe ©Adte, bie bem utmerfiültnif*

mafigen Uefierfiattbnefimen gemiffer Sfiierclaffett mefireit.

I. ©pifintaus. (Sorex.)

©atttutgSdfarafter: Dbere jmei ©orberjafine

5meilappig, bie unteren jmei lang, fefir ftfiief ttad »ont

gerichtet, auf ber ©dpteibc gejdfinelt; ©djafine fefilett.

©dittauje lang
, rüffelartig

;
Qlugeit Mein, gttfte fünf*

jefiig. Hörpev feibettartig befiaart. (gig. 134. fed;Sfatf;

vergrößertes ©e6ifi einer auf 3le be grance lebenbett

©pifimattS.)

Sie ©pifititaitfe öilbeit eine artenreidie ©attung
,

bie

man, auf fefir geringe Unterfd;iebe ber 3ofinbilbuitg

fußettb
,
unnötfiigermeife jerfaltt fiat, ©te flnb über bie

ganje ©eit verbreitet, füfirett ein nadt'fideS Sehen, müfi*

len iut meideren ©oben uitterirbifdie <§öfilen, flnb fo

gefräßig, baß furjbauernber «junger fte tobtet, freffen

ftd; fogar gegettfeitig bie Stmgen auf unb fiabcit außer att

©iefeln unb ©ulen feine geiube, inbem bie Hafiett, ifiren

auffatlenbeu ©erud; ftfieuenb, fte nidt »erfolgen.

1. $ic gemtitIC spi^manä. (Sorex yulgaris.) gig. 135. 136.=

Sie gemeine ©pifimauS ift oben fdimürjtitfi braun,

an beit ©eiten braungelb, unten meißgrau. Ser ©dmaitj

ift ftumpf üierfantig, bidft, aber furj befiaart unb turjer

als ber Hörfier. Ser Hörfier mißt 2 3»ü 7 Sittien, ber

©dmanj 1 3 oll 8 Sinien. ©au finbet biefe über ganj

©urofia »erbreitete Qlrt fomofil in Sfialerit atS and auf

©ergeit mtb juiuat in ber Qlafie »on ©emüffent, obmofit

ße nidit fdmimmt. junger unb angestammte Ungefet*

(igfeit verantaffen grimmige Hampfe ,
fobatb ©inige auf

einaitber treffen; fpervt man bie ©efattgenen gufamitten,

fo mcvbeit bie fdimücfieren ftetS von beit ftarferen aufge*

freffen. QlitbererfeitS merbeit ße fiaußg ben ©aulmttrfen

jur ©eute. 3nt ©onat Qtuguft ßubet man siete an ©e*

gett tobt fierumtiegen: melde Urfadje biefe ©terbtiddeit

fiervorbringe, iß nicht befannt. ©ie eS mit nnterirbißfien

Sfiiereit fiüußg gefdiefit, fo fiat man and; mit ©pifi*

mdufcit »on j.efier vielen Qibergtauben getrieben. 3n

©nglattb unb Qlieberfadjfett fiat man geglaubt, baß bttrd

bloße ©erüßnmg einer ©pifimauS bie <§auStfiieve er*

lafintten, unb baß ifir ©iß giftig fei. SaS Qefitere glaub*

ten aud; QtrißoteteS, ©liniits unb Qlgricota; ber latei*

nifdje Olatite Musaraneus fotl eine ©aus anbeuten, bereit

©iß fo giftig fei, als berjetüge einer ©piittte (Aranea).

3n ©nglattb pflegte man foitft als ©ittel gegen biefe an*

gefitiefie ©ergiftung bie 3meige einer „©pifintaitS=©fde"

aufjulegett, b. fi. einer ©fefie, in seren angebofirtem mtb

jugefißödten ©tamiue eine lebenbe ©pifimauS ciitgefdjlof*

feit morben mar. Sie gemeine ©pifimauS macfit nur

oberßadjlide Satte unter ©auinmurjelit u. f. m., baS

©eifidett ein Qleft mit ©eitcitößiiungeti ,
in mettfiem eS

im gtüfijafire 5— 7 3unge mirft. 3fire ©timrne iß

fcfinrf, aber fo leis, baß siele ©crfoiteit ße nidt »emefimen.

2. ÜDic 2ßaffci3>i§mauÖ. (Sorex fodiens.) 136. b

Sie ffiafferffiißtnaitS ift obenficr faß reinfd'marg
, un=

ten meiß; bie güße unb bie untere ©eite beS ©tfimanjeS

ftnb mit langen, ßeifett, meißelt ©orßett gemimpert, bie

runbett Dfiren faunt ßd;tbar. Sange beS HörperS 3 3ofl

4 .fiinieit, beS ©dmanjcS 2 Soll 3 Pinien. 3m ©attjen

iß biefe Qlrt utinber gemein als bie »orfiergefienbe unb

fömmt nur am Ufer »on fidlen ©ad;en ttnb ©raten »or,

mo ße ifire «ööfiten anlegt, ©ie fdmimmt unb tauefit

fefir gefdieft, inbem ße ben Hörfier abplattet, bie ©eiten*

fiaut etmaS auSbreitet nnb beit ©cfimang als ©über aus*

ßreeft. ©afirenb beS $aud;enS erfd;eint ifir fdimarger,

fammtartiger ©elg überjogen mit gafitlofen ©ilberfugeln,

ben SuftfiläScfien nütttlid;, melde, unter bem bidten

>§aare fierportretenb, biefeS »or bent ©aßmerben ftfiüfien;

baS ©inßrömen beS QBaffevS iit beit ©efiörgattg mirb

burd; eine genau ßfilteßeitbe Htappe »erfitnbert. Sie

©afintng beßefit in Sarven »on 3nfecten, gumal »on ©in*

tagSfliegen, Meinen Hrcbfeit unb gifefien; bie erfteren

merbett mit ber fpifiett ©cfittauge aus bent ©djfantme fier*

»orgegrafien. 3mifd;ett ifiren ©otonieit legen bie ©af=

ferfpifintüufe, bem Ufer entlang, fdfimale ©erbinbungS*

pfabc att; begegnen ftd grnei, fo ßoßen ße einen fdmadett

fdarfett ©drei auS
, ber Vielleicht eilt ©rfettnungSjeiden

fettt mag. — Ser ©affetfpifintauS nafie venvanbt mtb

»ott ©inigen nur als ©pietart Betrachtet iß bie ruber*

fdmangtgc ©pifimauS (Sorex remifer) gig. 136. a.,

melde an ber ©audjfeite meit bunMer gefärbt unb an ber

Hefile gelBlicl; iß, einen Vierkantigen, an ber ©pifie ruber*

förmig gufainmengebrütften ©dmang ttnb gemirnperte

güße fiat. Sn ber ©röße Beiber ßnbet ein Unteifcfiieb

lauin ©tatt. gig. 137. ßetlt bie ©ofile beS gußeS bar

»on : a) bergenteinen ©pifimauS, b)ber ©afferfpifimauS,

c) ber tuberßfimängtgeu ©pifimauS.

II. ©tfarnfpietnatiö. Seomatt. (Myogale.)

©attungsd;ara!ter

:

©orbergafine oben 2, unten

4, bie mittelßen unteren fefir Mein mtb fcfimal; ßefjafitte
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fehlen; ©adengäßne jeberfeitS oben 6 waffre unb 4 Hüf*

fengät)ne, unten 6 wahre unb 3fiücfengäßue, gufamnteu 44

3atme. (3öt)ne bce OberfieferS f. Sig. 138.)

3nt ©angeit gleichen bie ©ifamfpißmaufe auf ben elften

®fid Seinen ©ibern, ftnb aber burdt ben fef)r diarafteri*

fthd)en {Rüffel uiiterfdiicbcu ,
ber plattgebrudt ,

lehr be*

bDegbtcf), fang, oorn mit {Rafettlöcßern unb auf ber Dber-

ffdct)e mit einer tiefen Sutcße oerfeßett ift, weid)e ber

baä Snnerc auSfülfcnbe röhrenförmige «ftnctpel fonbett.

5Bie am !8iber ift bab Haar feibenartig glärtgenb, inbeffen

nod) weicher, ber ©dwang aber ift nid^t affcin (cßmafet

«nbfpi|ig, foubern auch feitlid) gufammengcbrücft, im

Hebrigen jebocß fdjuppig. ®ie unbehaarten Sohlen be*

führen int ©ange ben ©oben; bie burcli ©d'wimnthaut

berbunbeneit 3eßen ftnb an ber äußeren Seite gewimpert

unb tragen fctiarfe Tratten. Set ©eftdftSftnn bann nad;

®erhaftniffe ber fchr Seinen Hfugen nur unboWommen

fein
;
ein äußeres Ohr fehlt, ©tan fennt nur jwei Hlr*

ten, woooit eine in fRufCanb fehr gewöhnlich/ bie anbere,

tneit ffeinere (M. pyrenaica) nur in ben ©öden um

hartes gefuitben luirb.

1. $cv rufüfttc $e«num. (Myogale moschata.) 3ig. I39

Oer SBobguI, nie ihn bie muffen nennen, ift oßngefaßt

»on ©röße eineg 3gefS, 8 Bott 7 Sinien lang ohne ben 7

3 oTC langen ©cßWang, oben braun, unten ftfberweiß.

©ein an ber Sßurgef gufammengegogeitcr, nach ber ©dtte

bider, brehrunber, an ber ©piße ruberförmig platter

©cßtocmg ift baS Drgatt, auS welchem ber bern ganzen

^ßiete anhäitgeitbe ungemein heftige ©ZoftßuSgcntch auS*

ftromt. Hin ber unteren ©eite unb nad) feiner ftfturgef

hin ift nämlich berfefbe mit reif;etttt»ci8 gefbefften S'afg*

brufen octfeßen ,
bereit StuSfüßrungScanale jroii cf?eit ben

©duppen ber Oberfläche ftd; fo ßingießen, baß biefe im*

mer wie geölt auSftcßt unb in ben joofogifdjen ©Zufeen

Sabre fang ihren fehr ftarfen ©erud) öeßaft. ©efbft eie

ataubfifdje, melde ben »eSntan oerfdftungen haben,

Werben auS biefciu ©rttnbe oöliig ungenießbar, 3u ben

5'luffeit unb ©een bco fübfidieu {RußfanbeS ift ber Oeo*

man fehr gemein, wirb namentlich in ber SBofga 511

Saufenben gefangen unb afS ©elg nad) Äafait gebracht,

©eine ©auc fegt er an ben S'lnßufern an, rid)tet fte aber

fo ein, baß bie fdftcf aufwärts gerichtete BugangSrößre

mit ihrer ©Zünbmtg 4—5 Sufi über ben ßödfteu HBaf*

ferftanb hinauf reidit
,
baS Snnere affo unter allen Um*

fianbeit trocfen bleiben muß. ©oit bent Ufer entfernt

er fich faum jemals freiwillig, gebt aber in bie mit Bobern

berfeßenen gifdreufett. ©eine ©«hrung befiehl oorgüg*

lief) in «Blutegeln ,
bie er mittefS feines bewegfid?en

müffels gefdidt auS bern Schlamme gu sieben weiß.

III. üfiiffelftueiuauO. (Macroscelides.)

© a ttu n g S d) ar a f t er

:

©otbergäßne 6 oben unb

«nten; ©djähne fehlen; ©adengäßne jeberfeitS oben unb

unten 7, wobon 3—4 Südengäßne ;
gufammen 40 Baßne.

Puffer fang unb röhrenförmig. Hinterbeine viel länger

als bie oorberett.

’ $ie gemeine SRÄffetfotywcm«, (Macroscelides typicus.) Sig. HO.

Oie angebliche Hfeßnlidfteit ber ©chnauje biefeS 3$ie*

«S mit bern {Ruffel eines ©Icpbantcn, bie aber nicht ein*

mal tn Hiuftdt ber refatiben ©rößeOerßäftniffe fiattßnbet,

hat engfifche Boofogen beranfaßt, biefent Snfecteitfreffer

ben DZanten ©lepßanten = ©pifeutauS gu geben. Oer 1"*

fleittatifdie Otanie Macroscelides beliebt jtd) auf bie

®ange ber Hinterbeine. Oie ©eftalt ift bie bergroßerte

einer ©pihmauS; bie ganje ätörpertänge betragt 9</s BoK,

©dnmnjeS 4‘/2 Soff, ber Hinterfüße 3% Bull. Oie

Hange ber 511111 Springen eingerichteten Hinterfuße ift unter

ben
Snfectenfreffern beifpiefloS unb hat beranfaßt ,

baß

um« fange Beit baS Oafeiu ber ©attung bejiueifefte unb

ulte Utbbiftungen bis bor wenigen 3abren für mtßfuiu

9ene Oarfietfungen irgenb einer afritanifden ©pibmauS

hielt, ©egenwärtig fennt man bereits ah 1 3lt teit
,

bie,

utit Ausnahme einer in Algier entbedten, alle in ©üb*

«fnfa wohnen unb burch ÄebenSweife übercinfommen.

®ie bertreten auf beit offenen, Reinigen ©benen berßap*

cofonie bie ©pdmäufe ber aftatifdeu Steppen, nähren

ftd) inbeffeit nur »on Snfecten, befonberS ben fpringenben

unb fliegenbeu, lieben bie •öt&e unf fttjen auf ben Hin*

terfüßen aufgerichtet in ber ©lut ber ©iittagSfonne,

fiürjeu aber bei bern gcringften ©eräufd) mit größter

Sdmelte in ihre tiefen unb [entrecht abfallenbett ©ane.

3)ie am genaueren belannte, hier abgebilbete ©rt ift

am Sap nicht feiten, oben unb an ben Seiten gelbbraun,

unten weiß unb gclblid) überlaufen unb burd) einen

bunfteren Otüdenftretf auSgcscichnet. ^?ie bat tleine,

faft unbehaarte Ohren, Heine 5lugen, lange ©artborften,

einen langenSdmppenfhwanj unb einen bünnen, langen,

am ©nbe bie Ocafcnlöder tragenben {Rüffel. (Sig. 141.)

a. Sdiäbel bon oben in natürlicher ®röße; b. berfetbe oon

ber Seite; c. Unterfiefcr ; Sig. 142. a. Sdiäbel bon unten

unb b. Unterliefet ,
beibe in boppcltcr natürlicher ©röße.

IV. SchlttsriifUer. (Solcnodon).

©attungSdiaraf tcr: ©ebißfaft wie am OeSmait.

©erterjähne oben 6, bie mittleren groß, breifeitig, ge*

bogen, bie feitfidien fel)r abfte()enb, unten 6, bie mittleren

fehr Sein; ©aden;äbue überall 7, Wobon 3 IHidenjähne.

«Ropf jugefpißt ,
in einen {Rüffel Perlängert. Süße foh»

lengängig, fünfzehig, ©dwanj lang, fdjuppig ,
utt*

bef)aart.

1. 5 tc gveiic @*[ipnijtcr- (Solenodon patadoxus.) Sig. 143.

Oie feit wenigen Saßten aufgefteflte ©attung Solen*

obon befteßt bor ber Haitb nur auS einer 2lrt, bie in

Haiti, ibrem ©aterlanbe ,
Ulguti f?eißt, ben Spiftmäufeu

mtb OeSntait aitgenfd)einlid? serwanbt ift, aber burd)

©Übung ber Oßreit unb bcS SdiwanjeS ,
fomie burd)

©eßaarung bern Opoffum naße foinmt, an ©röße eine

{Ratte etmaS übertrifft unb ohne ben 9 3 off fangen

Schwang 11 3off mißt, ©ie ift mit langem, gclblid)*

rothen Haar befleibet, I)at einen langen, obenauf tief*

gefurchten {Rüffel, auf Sippen unb Sangen lange ©art*

borfien, ftarfe fünfsefttge, mit frummen Jlraffen bewehrte

Süße. Heber bie SebenSwcife fehlt eS an genauen ©ad*

ridten, htbeffen barf man auS ber ©Übung ber Uralten

unb bern Seinen .ffnoden, welcher ben Sßühlrüffel trägt,

auf ©eniohuheitcn eines grabenben unb unter ber ©rb*

Oberfläche feine ©ahrimg üidonbm OhiereS fch'ließeit.

üBahrfdeinlid) war jur Beit, wo ©olumbttS lanbete, bie*

feS baS größte eütheimifche ©ängetbier. 2fngebeutet

wirb eS in ben Schriften mehrerer gleid)seitiger fpani*

fdjer ©hroniften, nirgenbS aber genau befcfjrieben. —
-2lit bent Sig. 144. abgebübeten @d)äbel ift bie, auch bei

Spüjmäufen ,
Oenref unb ©orftenigel oorfommenbe Un*

ooflfomntenheit beS 3od?bogen3 benterffich. (B - @<habel

oon oben, b. bevfelbc oon unten. Sig. 143. a. Schöbet

oon ber ©eite, b. Unterliefet, c. oorberer Of)eiI beS Bwi*

fdjenfieferfnocheuS unb mittlere ©orberjähue, d. oorbere

Stäche biefer Bäbite, c. Uitterficfer mit 4 ©ürberjähtten,

f. Ärone eines mittleren, unteren, auf feiner Städje brei*

edig auSgchöhften ©orbersahneg, oon innen gefehen

(c.— f. in natürlicher ©röße), Sig. 146. Oberfieferjöhne

oon ber ©eite, unb swar bei 1. in natürlicher ©röße ,
bei

2. oergrößert. Sig* 147. a. ©orberfuß, b. Hinterfuß,

beibe bon oben gefet)cn.

V. aSaffermctulwurf. (Scalops.)

© a 1 1 u n g S d) a r a f t er : ©orberjähne 2 oben
,
4 un*

ten, bie unteren mittleren feßr Sein; ©dsöhne fehlen;

©adensätjue jeberfeitS oben 9, wooott 6 Ihtcfeitjähne, utt*

ten 6, wobon 3 Püdeusähne (ogl. Sig. 148.), ©Übung beS

ÄörperS ,
ber ©orberfüße unb beS {Rüffels

,
wie am

{Maulwurfe.

1. Ser canafciftfie aBaffermciutWurf. (Scalops canadensis.) Sig. 1411.

Bwifthen bent gemeinen Saitbntaulmurfe unb bem

tiorbamerifaitifdien SBaffermauIwurfe befteßt im ftleußc»

ren eine überrafdjenbe Qtehnlidfteit, obgleich fte burd) baS

©ebiß, ein wefentlidieS, minbeftenS bie f!)ftematifd)c ©tet*

Iung bebingenbeS Organ, fehr unterfd)ieben ftnb. Selbe

gfeidjen ftd) bollfommen hinftditficb beS ©erfahrene beim

©raben ,
werfen Hügel bon berfelben ©eftalt auf mtb

nähren fteß auf biefelbe Seife, ©ad) ©oobman arbeitet

ber ©Jaffermaulwurf beS 2ÄorgenS unb ftlbeitbS am tßä*

tigften, näßert fid) gegen ©üttag unfeßlbar ber ©rrober*

fläche unb fann bann burd) einen rafeßen ©patenftid)

ieid)t herauSgeWorfen werben, weid)t aber 511 auberett

SageSseiten ber ©erfolgung gefdidt au§. ©r gräbt unb

wüblt in jeber -2frt bon ©oben, fließt bor Ueberfcßwem*

nmngeit unb rettet fid) auf wafferfreie Hößen, jeigt fteß

in rer ©efangcnfcßaft lebßaft unb jum ©pieleit geneigt,

folgt, burd) bie ©pur geleitet, ber füttemben Hanb,

frißt bann ebenfo roßeS als gefocßteS Sfeifd), ftopftmit*

telS beS nad) unten umgebogeneit langen ©üffelS baS

Sutter in baS ©iauf 1111b trinft biel. ©tan fennt meß*

rere 2trten biefer über ©orramerifa unb ©terifo berbrei*

toten ©attung. Oie abgebilbete ift fdnuarjbraun unb

7j
/3 Boff lang; ber Schwang mißt 1% Boff.

VI. ©taulwurf. (Talpa.)

® a 1 1 u n g S d) a r a f t e r : ©orberjähue oben 6, unten

8, gleidgreß
;
©djähne nur im Oberficfcr, größer als bie

©orbersäßne: ©adenjähue überall 7, wobon 4 Süden*

gähne, ©üffel fnorpclig unb heWeglid). ©eine feßr niec*

rig, bie borbereit hanbförmig, mit großen ©rabeitägeln.

1. 5>tt gemeine 9JZa«Cu>urf. (Talpa europaea.) tfiß. 150.

©tan fennt bereits hier ftd) feßr äßnelnbe Hirten boit

©taulwürfen, einen inbifcßeit, einen japauifden unb jwei

europäifeße. Oer in ©orbenropa gemeine ©taulwurf

ift bon fammetftbiuargcr ,
in baS ©räuiilicße sießenber

Särbnng, feiten erbfengelb ober gang weiß. Hingen*

fcßeiitlid fteßt fein ganger ©au mit ber unterirrifden

SebenSart in ©egießnng, benn ber Äörper ift breßrunb,

oßne borragenbe ©lieber , bie ©dfnauge lang unb fpiiftg.

unb ber ©orberfuß gleidit einem oerfürsten, aber imtSfel*

reidieit Htrme , reffen breite, fräftige ©fote auS fünffaum

getrennten Singern befteßt. ©djiefgeftefft unb auf bem

inneren ober Oaumenranbe rußenb, bie innere ©eite

nad ©ußen gefeßrt, hübet biefe ©fote ein oortreffiid)eS

gßerfgeug ,
weldcS bie ©rbe nießt allein aufwühlt ,

fon*

bern gleicßgeitig ttaeß Hinten wirft. Oie im Ourdmeffer

grabWeiS abneßmenbe ßintere Äörperbäffte bereitet bent

grabenb oorbringenben ©orbcrtßeüe fein Htubcrttiß. Bwar

feßlt bem Obre eine äußere ©tufcßel, inbeffeit fann ber

©eßörgang midi ©ebürfniß erweitert ober gufammengego*

gen unb ßietbureß baS Hineinfaffen oon ©rbe unb anbeten

Körpern »erßinbert werben. Oie unter bem ©elge oer*

borgenen feßr Seinen Hingen beftßeit ein ftärfereS ©eb*

oermögen, als man bei ltiiterirbifden Oßieren gu erwarten

geneigt ift, unb föttnen burd) befoitbere©tuSfeln eittweber

weit ßcrauSgebrüdt, ober fo gurüdgegogen werben, baß

»ie bidte ©eßaarung fte oöffig oerbirgt unb fcfiüfjt. Oer

lange unb ungemein beweglid'e {Rüffel ift nicht allein ber

©iß eines feßr feinen, bie Hfufßnbung ber ©eute ermög*

tidienben ©iediftnneS, fonbern auch ein empftubficßeS laft*

organ. OaS Änocßeitgerüft (Sig. 151.) unb bie ©fuSfelit

ftnb eben fo entwidelt als bie ©iime. .Oer fpiße ,
oben

platte ©däbel (Sig. 152.) Perlängert fteß in eilten iitwenbig

burd) befonberen Anoden unterftüpten SRüffefunb oerntag

um fo fräftiger gu hoßreit, afS baS ©anb, WeldieS ifjtr

nad) hinten mit bem erften Halswirbel Oerbinbet, nicht

wie bei anberen Jbiereit efaftiftß, fonbern oerfnodiert ift.

Oie Seinen Bäßue (Sig. 153.) hüben ein ödfteS 3nfecten*

freffergebiß.

©ei Htnfegung ißrer unterirbifeßen ©aue (Sig. 154.)

oerfofgen bie ©iaulwürfe nießr afS einen Bwed. ©in

jeber ßat ein beftimmteS, mit mehreren {SSoßnungeii Oer*

feßeneS Sagbgebiet, burd? wetdeS viele ©äuge ftd oer*

jweigen, bie , in einer im ©fitteipunfte fiegenbeit Seftitng

auSntünbenb, größeren ©traßen oergfidjen luerben fömten.

Oiefe Seftuug ,
bie oft giemfieß entfernt oon bem für bie

Suitgen beftimmten ©eftc liegt, beftnbet ftd unter einem

Hügel, ber, oon einer ©aumwurgel, einem überßängenben

©rbraitbe ober einer ©Zauer gefeßügt, auS forgfäftig gu*

fammengearbeiteter ©rbe befteßt unb mit jenen befa unten,

affnädtfid erneueten ©rbbaufen nidt oerweeßfeft werben

barf, bie nur bie Beiden oorgegangener Sagbett ftnb.

©r oerbirgt einen nad) oben fiegenben, ringförmigen ©atig,

6*
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Sig. 122. — ®ie ägSjbttfclje Älarpnafe.

Sig. 132 . _ Stcutfite Slebermdufe.
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her turd' trei fenfrecßte, glelcßmeit abftebenbe Scßacß*

ten mit einer tiefer liegenden ,
etmaS fugeligett Scßlaf*

lammer in Bcrbinbung fließt. Suttf anbere
,

nteßr naeß

?luf,eit abftnfcttbe Srfiacßten yerbinben biefen obern ©ang

mit einer am®rurtbe beShiigetS befinblicßett jmeiteit unb

umfängüdjeren ©allerie. 35a nun fomoßt auS ber un*

terett atu obern ©allerie ein Seitengang auSläuft, beibe

aber ft ob in einiger Entfernung vereinigen
, fo mirb cS

bent Blaulmitrfe möglicß fein, auS biefer bis in bie Seme

reießenben Jpauptflraße endlicher nach ber obern, ober un»

terett ©afterie birect ju gelangen. Qiufer biefer regel*

mäßig vorßanbenen h'tuptfltaße laufen von ber unteren

©allerie 8—9 engere, nur jur Begebung beS SflebierS bie*

nenbe ©äuge auS, bie ber Blautmurf, Wenn er eine nabe

'Beute mitten, »erläßt, um feitiieb ober mich oben ju

wußten
,

mobuteß bie befanitten Etbaufmurfe eutfteben.

35 ie hfluptftraße ift vom größeren Ourdntteffer als ber

Horror beS BiaulrourfS, forgfältig geglättet unb reitilicß

gebalten unb je naeß ltmftänben, eie ber burd) Snflinct

geleitete Qlrbeiter richtig erfemtt, 5 bis 18 Soll unter ber

Erboberflädie angelegt, ©enteiniglid) bient eine foldie

•§auptflraße meßreren Blaulmflrfen, bie cb jebod) vennei*

ben, fld) in iß re inneren Baue 51t geratßen, inbeffen, Wenn

fie ftdt einmal in Engpäjfen begegnen, too ein QluStveicßen

unmöglich ift, einen Hantpf beginnen ,
aus meinem nur

ber Stärfere tebenb ßervorgeßt. 3m Sinter fenft ber

Blaulroutf feine ©äuge bis in froftfreie liefen, wo 3n=

fectett unb Stttmer Sdutß gefudit ßaben
,

arbeitet bort

ungefeljen fort unb fällt niemals in Sinterfcßlaf. OaS

mit ©raS ttnb Surjelfafent meid) auSgefütterte Qlefl beS

SeibcßenS liegt in einiget Entfernung von ber geflung,

an Orten, 100 brei ober vier ©änge ftd; freuten unb ber

metdie 33oben ßittreidjenbe 91 abtttng barbietet. OaS

Seibdjen tuirft im Qlprit 4—5 Junge unb beßält biefe

bei fuß, bis fte ßalb etwaeßfen ftttb. Oer geringfle 0?af>=

vungSmangel Vüirb bent Biaulmurfe tobtlid;
;

aflejeit

hungrig, fällt er mit wiitßenber ©ier Aber feine Beute

ßer. Sftegenwurmer, feine bevorjugte 91 abnmg, vevfeßtingt

er nidit, oßne vorher burd; gefdtidteS D-uetfcßen unb 3itef=

feit bie in ißrent Oanncanate enthaltene Erbe entfernt ju

ßabett. 3n ben Sommermonaten fließt er beS DlacßtS,

feltetter am Vage, auf ber Erboberfläcße feine Qt'almmg,

frifit Heine Böget, Biätife, Sdineden unb Hröten
,

vet*

feßmäßt aber bie mit feßarfer^autabfonberung uerfeßenen

Broten unb mirb feinerfeitö ben Eulen unb Sailen jur

Beute. 3u gotge feines nnerfättlicßen QlppetitS unb

feiner ßäungeuBiable trinft er viel unb legt baßer ©änge

ju naben Bfuljen unb Bäcßen an, gräbt, mo biefe feßten,

<Sdjad;ten jum Qluffangen beS OlegenmafferS ober man*

bert auS, trenn vclüger Blanget an Saffer unb fonad;

an Sflrmem eintritt. Qluf ber Säuberung feßeuet er

jtd; nidit vor gluffcn unb entgeht atS guter Sdnoimtner

bent Oobe fetbfl jur Stil großer Ueberfdfmemmungen.

Blatt verfleßert, baß bei ptöfetidiem Eintritte ber lieber»

ffutl;ungen Bläuncßett unb Seibdjen jufanuuenßalten unb

ftd; ber größten ©efaßr auSfeßen, um if;re Sungen ju

retten. Beibe ©efd;lcd)ter futb mitb unb famffluftig.

Sßeitn man mehrere Snbisibuen in berfelbett mit Erbe

angefutlten Äifte fält, fo greifen fte ftd; an, unb ber

<Sd?mäd;ere unterliegt um fo et;er, ba ber Stärfere, mie

ein Bultenbeifer, baS einmal Ergriffene nidit mieber toS*

lägt, ©eoffroß St. <§ilaire betreibt bie «ift ,
Borftcßt

unb ©eti'anbtbeit ,
mit meld’cr ber Blaulmurf ftd; an

einen arglofeit Bogel l;crau|d)[eid!t, enblid; burd; eben fo

jilöblicßett als getoaltfamen Qtngriff feineS Oßfer» ftd;

bentaebtigt unb ifjtn ben Baud) aufreißt, um mit uttber*

tennbarer SÖotfuft feinen SRuffel in bie blutenben Etnge*

meibe ju berfettfen. 9?ad; jeber voKfommenen Sättigung

jielit er ftd) in feinen Bau juruef
,

int Sßinter bis in bie

befd'ttebene Stammet , im Sommer nur unter einen ber

frifd? aufgemotfetten Srbßaufeu, verfällt ba in tiefen

Sdjlaf, ertvadjt aber fdjott nad? einigen Stunben mit

neuem junger. Seine gattje ©eftalt fdieiitt mit rafeßen

Belegungen unvereinbar, beitnod; aber läuft er in ben

unterirb ifet; eit ©ängett mit großer Sdntefligleit untrer.

SDlerfmurbig ift cS , baß man ben auf bent Kontinente fo

meit verbreiteten Btaulmurf ttt Srlanb unb Sarbittien

nie gefunbett bat. 3m nbrblidijlen Sdiottlattb fantt er

auS 93fangel an 9faßrung nidit eriftiren.

VII. ©olbtnailltotttf. (Chrysochloris.)

® attungScßaraf t e r

:

Borberjäl;nc oben 2, unten

4, bie mittelflen fel;r Kein; Bacfenjäßne jeberfcitS oben

9, unten 8, movoit 3 SAcfenjätjtte. Edfälme feljlen. 9tuf»

fei furj, ftuntvf, fnorßelig. äteiit äußeres Dbr. gtiße

jttnt ©raben gefdiieft, bie vorberett brei», bie Hinteren

funfjcßig. Sdimanj fetdt.

Oer Quinte biefer ©attung, meldje im fublidjen Qlfrtfa

unferett Blaulmurf vertritt, ritßrt von einer in ber Säu*

getßicrclaffe nidit meitcr vorlomntenben Eigentl;iunlid;feit

ber, nämlidj von bent fdiffetttben 5D?etaf[glanje berJpaare.

Oie äußere ©eftalt ift mie am Blaulmurfe, bie ©rbße

aber viel geringer, ber Stopf breit, fegelforniig, ber flunt»

pfe ,
breite Otüffel fel;r bemeglicp. Blit Uurecßt fprad)

man eßebem ben Eßrpfodflorcn bie Qlugett ab, bie, wenn

and; fefjr Hein unb fdimer eittbecfbar, boeß vorßanbett

ftttb. 3n ber SeßenSan gleichen fte gattj nuferem Blaut*

murfe, tßun mie biefe bett ©Äbten vielen Schaben unb

ftttb baljer am Eap ber guten Hoffnung feßr verfaßt.

ES gießt mehrere Qlrten, unter melcbett ber gemeine

©olbmautmurf (Ch. capensis) gig. 155. 156. am

längften belannt ift.

VIII. Sterumailltt'Utf. (Condylura.)

© a 1 1 u tt g S d? a r a ! t e r : Borberjäbtte oben 6 , unten

4, breit, loffeiförmig, bie unteren fdiief vorliegenb ;
Baden»

jäl;tte jeberfeitS oben 8 ,
unten 7 ,

movoit 4 unb 5 Süden*

jäßne (gig. 157). Scßnauje rüffclforntig; 9lafenlbd;er

mit einem Ärattje fpt^iger ^autlappeu umgeßen.

Qlttd) biefe auf9?orbamerifa hcfchräuftc ©attung äImelt

beut gemeinen Blaulmurfc bureß äußere ©eftalt, gußbau

unb SebenSart, jebod; ftttb bie brei bis je|t befanitten

Hirten fcßlanfer unb auSgejeidittet bureß langen Sdjmanj,

juntal aber burd) bie als giißter bienenben gleifdjtappen

ber Sdntaujenfpl^e. 3n Bennfplvanicn unb ben Sltjcß*

barfiaaten geliert ber £ n r j f d; m ä

n

5 i g e S t e r n tn auf*

m tt r f (gig. 158.) ju ben verbreiteten Oßiercn. Er mißt

4 Soll oßtte ben 1 Soll 8 Sitticn langen Scßmanj, ßat

einen fdncferfd;marjen ,
braun überlaufenen, bidett ttttb

famntetartigen Belj, fein äußeres Dßr, feßr Heine Singen.

Oer breßruttbe Scßmattj mirb burd; baS Eintrodtten ftto*

tig, maS man fntßer für natürliche Befd;affenßeit ßielt.

IX. 3gel. (Erinaceus.)

©attungSdiaraf ter: Borberjäßne oben 6, unten

4, bie 2 mittelften länger; Ecfjäßtte jeberfeitS oben 2, un*

ten 1, furj; Badenjäßtte jeberfeitS oben 5, unten 4 (gig.

159.). OerJlörper oben mit Stacßetu befefet, foitft borftig.

1. 3)cv gemeine euro^aifefee (Erinav.Hns europaeus.) 3ig. 160,

ES bürfte unnotßtg fein, eine Befcßteibung biefeS moßl*

befanitten OßiereS jtt liefern, meldieS, über ganj Btittel»

unb Subeuropa verbreitet, burd; eigentßiintlicße Bemaff*

nung vor allen eittßeimifdien Säugetßieren frd? auSjeicß»

net. Oie bid'tgeffelften -3ludenflad;eln ßaben einen bop»

pelten Qhißeti. Ein breiter unb tanger ^autmuSfef rießtet

fte auf, foßatb ber 3gel ftd; jufammenfugett ,
ber bann,

nad; allen Oficßtungen unvermuttbbar, fetbft mutßigc

Hingreifer junidfdieucßt, anbererfeitS aber, von bcnfelbeu

ßinlättglicß claftifcßen Stacßeltt gegen Bcrletjung gefdjußt,

Von einer 12— 14 guß ßoßen Blauer fuß ßcrabflärjen

fantt. Oeit Oag verbringt ber3gcl fcßlafenb in ©eßöljctt,

in einfanten ©arten unb unter äjeden, fomtnt gegen Hlbettb

erjt jutn Borfcßeine unb ftreift bis gegen Blorgen umßer.

Er bemegt fteß fcßttclf, aber unregelmäßig unb ßat, als

voller Soßlengättger, unb burd; ben auffcßteifenbenBaud;

geßlnbert, einen fcßmerfätlig matfcßelnben © attg. 3'vifdien

tßierifeßer unb pftanjlidjer Ho ft ftßeint er feinen Unter*

feßieb ju machen, frißt gröfeße, Bläufe, Snfectett, Scßitedett,

Eier ttttb felb(i Qleftvögel ,
aber aueß abgefalletteS reifes

Dbft, Dueden ttttb ©egebreitmurjeltt, bie er mittels fei*

tteS IRuffelS fo gefd;idt auSgräbt, baß bie Blätter ttt ißrer

Stellung unb am Bobett bleiben. Sufolge ber von Bud*

lanb gemachten Berfudie entroidelt er beim Qlngriffe auf

eine Scßlange viele Scßlaußeit, giebt berfelbett, bie redite

Seit abpaffenb, ploljticß einen berbeit Biß, rollt fteß ju»

fantmeit, ftredt fpätev mit großer Borfldjt fteß mieber

auS, Verfeßt eine neue Sßunbe unb fäßrt fo fort, bis bureß

melirfaeße Serbrecßung ber QBirbelfäuIe baS fReptil ge*

läßmt iß, melcßeS er enblicß, nach gemäd;licßcr3erbeißung

ber übrigen Htmcßen, mit bem Sdimanjenbe anfattgenb,

auffrißt. Biel einfacher befeßreibt Senj, ein fleißiger,

beutfdier Beobadfler, biefe Scene; bcrSgel madjte rcenige

llmflänbe, griff ntutßig an, achtete nicht einmal bie jaßl*

reichen Bijfe einer giftigen Jt'rciijnattcr unb fraß juerfl

ben Hopf famntt ©iftjäßtten unb ©iftbrufeit. ES ßält

nicht feßmer, ißn ju jäßtuen unb in ber ©efattgenfdjaft

mit eingeweießtem Brote ttttb ©entufen 51t ernäßrett. 3tt

ben Hticßett tuirb er burd; Vertilgung von Sdiabett unb

opeimdien nußlid; unb veranlaßt um fo meniger Störung,

als er nur beS 9!ad;tS jum Borfcßeine fonimt. Orotj

feiner Jöarmloftgfeit ift er auS QCberglaubcu viel verfolgt,

in Ettglanb fogar für fäßig geßalten morben, bett Httßett

beS 9laditS bie Euter auSjufaugcn
,

ein alberner, aber

nicht beifpieffofet Berbadit, ba befanittlidj äßntidie Ein*

griffe fogar ben 9latßifcßmalben (Sicgenntetfern) juge*

trauet merben, obgleid) ber Unmiffcnbfle aus ihrem Sd;tta*

beibaue auf Unfäßigfeit junt Saugen feßließen muß. 3«

ben gabeln gcßört nidit ntinber eine anbere
,

fchon bei

SßltniuS unb Hleliait ermäßittc Ueberlieferung , hieben

Sgel Bäume erfleigen, baS Dbft abfdflageit unb baS ßer»

abgefallene mit ben Sftudenßacßetn anfpteßen unb bavott*

tragen läßt. Begrimbet ßingegett unb iutereffant ift bie

in Oeutfdjlanb juerfl gemaeßte Entbedung von ber ©ift*

fefltgfeit beS SgelS, bem nicht allein bie Biffe giftiger

Scßlangen nicßtS fd;abeit, foitbern ber fpattifeße Stiegen

mit vielem Slppetite verjeßrt unb au ftarfen ©abett von

Dpium, Htrfcnif unb Sublimat nicht flieht. Oeit Sin*

ter verbringt er in einem mit ©raS ober Baumlaube auS*

gefutterten, unter Bauntmurjeln angelegten Qlefle uttv

erfeßeint, in biefer SaßreSseit auSgegraben, mie eine auS

jenen Stoffen befleßenbe Hügel, inbent bureß baS Ummäl*

jen im Scßlafe bie QtuSfutterung beS 9lefleS an ben Sta*

cßeln ßäitgen bleibt. OaS Seibcßett mirft im SuntuS

unb nodimatS im Qlugufl 4— 8 nadte, blinbe, jmet Soll

lange 3ttitge, bie, feßon ttaeß 24Stunbenmit HeineitSta*

dein bebedt, erfl ttaeß einiger Seit bie gäßigfeit erlangen,

ftet? jufammenjurolleit ,
bie Hopfßaut bis jur Scßttauje

ßinabjufdiiebett unb eine bemeßrte Stirn ju jeigett. Eße*

bem fotl man ben 3gel auf bem gefltanbe nicht rninber

als ittEnglanb gcgeffcit ßabett; ßeutjutage ittöcßte foldie3

ffiilbpret feßmerlid; viele biebßaber flnbeii. Oie jum

Halben ber Ottcßer von reit jRötuem aitgemenbeten Sgel*

feile madflett einen ^anbetSgegenflanb von fotd;er Sicß*

tigfeit auS ,
baß ber Senat ben Berfeßr bureß Befcßluffe

jtt regeln veranlaßt mürbe. Ql 13 Bertilger von vielem

llngejiefer Perbient übrigens ber 3gel bie größte Scßonung

unb folttc gegen bie eben fo roßen als flßäblicßett Berfol»

gütigen, roclcße er in vielen Qänbevn erfährt, fräftigfl in

Schuß genommen merbett. Seinen geinbett int Oßierreicße

miberfleßt er mit vielem Erfolge
,

beim ber befte hunc

tragt fld; nid)t jum jmeiten Bfale an ißn. 9lur ber

gucßS foll ben Sieg bavontragett, inbent er auf ißn uvinirt

unb ißn ßierbureß jmingt, fld; aufjuroflen. Obgleich

and; biefe Qtngabe eben nur eine gäbet fein faitn, fo ifl

menigflettS fo Viel ftdicr, baß ber jufammengetugelte 3gel

fltß fcßnefl öffnet, fobalb matt ißn itt baS QÖaffer mirft.

X. Octtrcf ober 23orftctttgcl. (Centetes.)

©attungScßaraftcr: Borberjäßtte oben unb unten

6 ober 4; Edjäßite jeberfeitS oben unb unten 1; Baden*

jäßne überall 6 ,
ber vorbere ein Qudcttjaßn (gig. 161.).

Hopf lang unb jugefpißt; gtrße funfjeßig; Htauen lang

unb flarf; Sdiwattj fehlt.

Oie Borflenigel flnb bis jeßt nur aufBlabagaScar unb

BlauritiuS gefunbett morben unb ßaben viele Qleßnlidifett

mit bem gemeinen Sgel
,

jeboeß flnb tßre Stacßetn mett



<
3nfertenfreßer.

fcgmödger. ©ag Vermögen, ftc6 jufantmenjufugeln, be»

ft|en fte ntcftt unb meicgen and) burcg bie angegebene

3af)n['i(tmtg ab. SBagrenb ber trodcnen Sagregjett, mo
eS tgiieit an Snfecten unb Würmern ,

fallen fte in

93-' i nterfcf; la f, vertieren babei bie öaare, erwatgen bei Ein»

tritt ber Stegcnperiobc unb fügreu ein nacfrtlicbjeS Sehen.

’• $ct gemeine Senrcf. (Centetes ecaudatas.) 3tg. 162.

^rr gemeine ©enref übertrifft tutfeven 3get an ©roße,

trieb 10— 123 oll lang unb ift auf ber ganjenfftüdenfeite,

ben ©d)eitel ausgenommen, mit langen, biegfauten @ta»

‘b'rtn bemegrt
, an ber 33audt feite l'teben loeitige gelb unb

f^toarj geringelte öaare, bie, in ber Witte fdtmarj, an ber

®bibe gelblidi, im 2(eußerfteit 2 3»H tnejfen unb aut ötn»

terfopfe einen Sufrg gilben. Et fönttnt nur auf Waba»
Snscar milb »or, ift aber in neueften 3eiteu auf Wauritiug

ri'rfteiutifcf; gentadjt morbett. ©eine diabruug beftegt in

Würmern
, Snfecteit

, Etbedjfen unb ©djnedetteicrn ,
bie

nuin tbm mögrenb einer ©eereife nidjt »erfcgaffen bann,

f ‘n Hmftanb, an mcldtem alte ©crfwge, ign Tebenb nach

®utopa jn bringen, biggcr gefdteitert fitib. ©er auf

Mauritius lebenbe Sotanifer ©eifair »etütdte eS, ein

^'aar jagnte ©enref an gefoditen 31 ei >3 511 gemögnen ,
in»

rclfen Vertrugen fte biefe Koß nur einige Wottate unb

Arbeit in abgemagertem3uftanbe. 3n ihrem ©atcrlanbe

t'erfcblafen bie ©eure! ben größten ©bei! beS SBinterS, b.

^ bom 2lprif biSSRottember, unb Jominen, nad) ©erßchc»

ruttg ber Eingeborenen
,
burd) bie heftigen ©otttterfdßdge

«rmecftjmn gSotf^eiite, bie, »etbuuben mit fegr eleftri»

%m 3uftanbe ber 21rmofpgdre ,
in affen tropiftgen Sün»

Ceru ben ©munter eittleiten. ©elbft in ber festeren Saß»

reöäeit trifft man fte feiten itt größeren Entfernungen bott

ißren Sauen unb ööljlen, ausgenommen reS SladtlS, wo
Üe ant liebftett jwifdjen ben Wurjeltt alter Santbug ßd'

«Wfgalteit. 3u allen 3eiten »erbreiten ße einen fegr tut»

angeneßnten WoßguSgerucg, ber obettein junimmt, trenn ße

fleftort ober erfcgredt werben. ©enttod) trirb baä 3'leifd)
"0n bett 31 eg ern als großer X'erferbiffett betrautet ,

nidjt

'-'erlauft unb göcbßettg gegen „Durite" rertattfdtt, eine

’lrt t-ott ©intenßfd) IScpia), ber, inber©ottne aufgegöngt,

einen beit Umfreis »erpeßenben ©erud) anniutmt, itt biefent

3uftanbe aber einen trefentlicben Seßanbtgeil ber jufam»

'ttengefeßterett ©eridße ber ©clarett auStnadjt.

^ £er gcftretfie £eitrcf. (Centetes semispinosus.) Stg. 163.

©er Kopf biefer 2(rt iß fegeiförmig jugefpigt, bie

®d)ttauje lang unb fein, ©tacgelit ttttb Sorften unter»

mengt bcbeden ben oben fdilrÄrjOdtett Körper , auf beffett

©betfeite brei weißliche «Streifen »erlaufen, ©ie 6 ©or»

berufne ßnb bütttt unb gebogen, ©ie ©röße ift riel

geringer als bei ber rorßergelienben 21rt, faumbebeutenber

«t« beim Waulmurfe unb betragt 4— 5 3»ü- ®«8 ©a=

lerfanb
ift WabagaScar.

3- ®er Scnbrat. (Centetes spinosus.) Stg, 164.

Watt ßat in neueften Seiten biete unb einige »enranbte

Irtett »on ben eigentfidjeit ©enreFS abgefonbert ttttb itt

einem
befottberen ©efdjlccbt (Ericulus, 3geld;cn) »ereint,

Jreil ber 3abnbau einigen llnterfd’ieb getrabten laßt,

i'orbetjdbne ßttb nditilicb 4 in beiren liefern ,
Sarfer.»

ä^bne 7 überall, audj iß ein febr fttrjer Stbtrattj rorbattren.

©er ©enbraf, mie il;n ©uffott nannte, iß 9—10 Soll

Ia% oben mit bid'ten, furjctt, ßeifen, bunfelbraunen, ait

©urjel unb ©pitje toeißtidjen ©ortten, unten mit

!le!bIicbem©orßenbaar bebeeft, lebt in WabagaScar, bauet

P'b an ben Ufern fotrobl ber fußen als fälligen ©etrdffer

eine
djöble

,
ßat gleiche ©eirobubeiten mit ben aiibeten

'Irtett unb fofl ben Siegern ebenfalls eine febr angenehme

®beife fein.

XI. ©pitjratte. (Gymnura.)

®<ttfungS^araJter: ©orberjdbne oben 2, unten
6

- bie oberen groß, »on einattber abßcbcitb, att ber ©ritje

runil
, bie mittelften unteren fleitt, ttacb öortt gericJjtet

;
Ed»

«“Öne oben 2 , unten 1 jeberfeitg
;
©adenjdbne feberfeits

ot'

cn 8, unten 7, bie oberen »orberen 3 Mcfenjabnie.

^'ßnauje rorgeßredt; Dbrett nadt; Dörfer borfttg;

©«btranj lang, nadt.

jiüuigctlfierc.

©iefe in ©ammlttngen fettene ©attung ift binftdßlid?

ißrer ©telfuitg nod) imitier jmeifelbaft, inbent fte mit ben

3ibctfat$eit ttid't ntinber als mit beit dtlcttorfpitjmdufcn

©ertranbtfdjaft jeigt, »on beibett aber abtreiebt; »on

ben erßeren burcb fd'iivrigctt Olattenfcbtran?, »on ben

legteren burd; jurüdßelibare Äraflett. Wan fennt nur

eine 21rt (G. RalTlesii «ig. 165..), bie nach ilnrm Ent»

beder, bem um bie Ufaturgefdudite SttbienS ^ocfiöerbictt=

tett ©ir ©tamfbrb StaßteS, genannt tmtrbe ttttb itt beit

©albern Sumatra’« lebt. Ütnfcbcn unb ©ebiß ßnb faß

mie bei Äfetterfbißmdufen ,
iitbeffett bie ©eftalt nod' rat»

tenartiger, meil ber Selb gebntttgener gebattet ift unb auf

niebrigeren gttßen fleht, ©er ©elj ift auS bidßem, halb»

molligen ©runbbaar unb langem, groben unb btittnoer»

ßreneteu ©raitttenbaar jufamntengefegt ; .Siörbcr , S'ftße,

»orbere ©d'tranjbdffte unb ein «Streif oberhalb ber Hei»

nett 2lugen ßnb fdnoarj, .ßobf, «&alS unb ©dtuanjenbe

meiß. Ilm baS Wattl flehen lange ©artborßett. 2111er

©abrfcbeinlidßeit nad; lebt biefeS in feinen ©ernoßn»

beiten ttodt utibefaitnte, jeboeb merfmurbige ©hier eben

fo auf ©dtinten mie bie nddifte ©attung. ©en trode»

nett ©dlgctt bangt ein ßarfer WofdutSgerudt an.

Xir. dtlcttcrfotemauo. (Cladobates.)

© attung § d? ara Jter: ©orberjdbne oben 4, unten

6; beutlld'e Edjdbne fehlen; ©adenjdbne überall 7, mo»

»on 4 büdeitjdbne (3'ig. 166. a
Dberfiefer,

ll

Unterfiefer).

Dbrett mittelgroß, dtötper fdnndditig. Süße fünfzig-

©(bmattj lang, jiuei^eilig behaart.

©ie Äletterfvigmdufe itdbertt ßrf' unter allen Snfecten»

freffern burd) äußere ©eftaltung am meißett ben .lagern

unb erinnern Junta! au eine geluiße außereurobdiftbe

©noppe »on Eitbbörnern burd) Körpergröße, ©eßaarung,

Sdrbuttg unb ©enebnten ,
unterfdjeiben ßd? jebod) »on

benfelbcn burd) platteren unb fpißeren Kopf unb »ertön»

gerte ©dttauje. ©ie großen 2lugen ragen toeit b)er»or;

bie Ütafenlödjer ße()en feitlid); ber ©d))»anj übertrifft

ben feinbebaartett Körper an Sdttge ;
att bett futtfjebigm

güßett bat ber ©auntett freie ©rebuttg ttttb Idßt ßd) ben

übrigen 3c(;en entgegenfegen, »ermittelt alfo baS ©reifen

(gig. 167.
3 ©orber » ttttb

11
-§iuterfuß). ©ie beßen, ob»

gteid) feittesmegs erfdtöpfeitben 3tad;rid'ten über biefe nur

auf ben Snfeltt ©übaßettS »orfontmenben ©giere »erbanft

matt JporSßelb. 3n maiaiifdicr ©pradte beißen ße, mie

alte ben Eicbbörnern df)nlid)e ©giere, „©upai"; bie 2irt

bejeiebnet man burcg Seimorte, bie jebod) itid)t auf allen

3nfeln riefelten ßnb. Ein ©aar dd)te Kletterfpigntdttfe

geißelt ©upai ©reß unb ©upai ©atta, einige mirtlid)e

Eitbbövner ©upai Sinjang, ©upai ©attfraroa tt. f. m.

©en legteren geben bie Klctterjpigiuaufe att ©emegtid)feit

unb ©eman6t()citnid)tS nad) unb ßnb, itt einiger Eittfer»

nung gefegen, benfelben fo dgitlicb, baß nur geübte 3dgcr

ße burd) bie fpige ©dptattje ju uitterfdjeibett »ermögett.

2(lle gaben einlebgaft rötglid) ober gelblid) braunes gelt,

einen beittlid) jmeijeiligen ©egmanj, große, gldnjettbe,

nur für ©ageSgelfe eiitgeridjtete 2lttgett, ßnb bager ©ag»

tgierc unb leben mahrfcgeinlid) nur »ott ©artuifrüdjten.

1. 'E’Ct Ä^aiU’i’ing. (Cladobates jay»inica.) Big» 168 — 169.

£orSßetb entbedte ben ©anrring 1806 auf 3a»a, fanb

igtt aber nidjt aller Drteu, fonbern nur in ben Sßidlbertt

ber ©rooittj ©lambangatt. ©urd) iiebgaftigfeit ttttb ®e»

ßalt erinnert er gattj an Eidigörner, fott aud), naeg ©er»

ßegerung ber Eingeborenen, nur »on grüdjten ttttb 3?üf|ett

leben, ma§ alferbiitgS ber gorm beS ©ebijfeS tttd)l gattj

entfpriebt, tnbembaffelbe ntegr für rtttintaliftge als pßattj»

ltdjc 'Jiagruttg beßimmt fdjeint. ©er ©elj iß biegt unb,

menige raugere •öaare abgerechnet, »onfeibenartigergein»

geil
, auf ber Dtüdfeite braun ,

faglgetb überlaufen ,
ant

Sandte, ber 3nnenfeite ber Seine unb einem ben öalS

ju beibett ©eiten entlang unb fdßef gegen bie ©cgultent

laufenbell Streifen »on odergelber gdrbung. ©ie i'attge

beS Körpers betragt 6% Bort, beS ©cgmanjeS eben fo »iel.

2. Etc rct§e JttctterfpigBWUS. {clwiubates ferruginea.) 8ifl. HO.

91?att meinte anfangs, baß biefe jmeite 2trt auf 3a»a

attSfdßießlid) »orfomme, bat fte aber fpdtergin aueg auf
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Sumatra, Sorneo unb Singapore aufgefunben, mo ße,

mie ber ©anrring, auf Säumen begenb gerumfletternb,

»on grüdjten ßd) ndgrt. ©er ©elj iß auf 3ftüden unb

Seiten roftbrauu, ant Saud)e meißlttg, ber Sd)toanj

graulidjbraun, bie einzelnen >§aarc ßnb fd'tuarj unb metß

geringelt.— OtaffleS befaß längere Beit eitt foIdieS ©gier

(©upaia ©reß ber Wafaiett), meldtent man geftattete,

frei im •§aufe gerumjulaufett, baS gattj jagnt mürbe, nie

einen ©erfueg jur gludtt unternahm
,
3uneigung ju ber

gantilie ju füglett fegiett ,
aber Serügntitg fegr ungern

ertrug, »icle llnntge »errietg ttttb eine 2lrt »on ©eifern

gören ließ, meint gattj ltnbefannte cintraten. Sei bet

grügftüdS» ttttb WittagStafel fanb öS ßd) regelmäßig ein,

um feinen 21ntgcil att Wild) unb gn'tcglen ju ergalten.

3n bett Scgriften ber aßatifdten ©efcllßgaft ßegt ein att»

berer, faß gleiddautenber Sericgt eines englifdtett QlrjteS,

ber eine biefer Klctterfpigmdufc »on 3a»a lebenb ttadj

Settgaleu gebracht gatte, ße aber ttidß als grudjtfreffer

frgilbert, fonbertt mtsbrüdlid) fagt, baß man um ihre

güttermtg ftd) ju befüntmertt ttidit geuötgigt gemefen fei,

inbent ße, gattj jagnt ttttb frei gertintlaufenb, fortmdgrettb

3agb auf Snfecten geniadit ttttb bager feine 9?otg gelitten

gäbe.

liierte (Drßiutng.

% I e i f d; f r e f f e r.

3m tneitern Sinne beS SßorteS ßnb alle ©giere, melcge

anbere angreifen, tobten unb auffreffen, dtaubtgiere.

©a ©röße ober Kleinheit ber Seute einen Unterfd)ieb

nidjt gegrüttbet, fo gegoren bie befprodjenen fcgmad)ett

Snfcctenfreffer eben fo in biefe 2lbtgeiluug als bie großen

ttttb fegr ßarfen Kagcuartett ;
mollte man bie 21rt ber

9iagniug6mittel allein berüdßcgtigen
, fo mürben jogar

mand)e Heine 9?ager bierger ju redptett fein ,
bie, ftatt

»Ott ©egetabilien ju loben, auf Stifteten ober Heine ©ü*

gel 3agb rnaegen. ES ergiebt fteg aber »on felbß ,
»aß

bie 2lrt ber OJagrungsmittcI für ßd) allein eben fo wenig

jur Entßbeibung über bie Stellung eitteS SdugetgiereS

ginreiegt, als ber größere ober geringere ©rab ber »on

igm ju Sage gelegten ©raufamfeit, Katnpflttß unb

gleifdtgier, unb baß anbere, ju einem ßegeren Sd)lttffe

bered)tigenbe Kcnttjeicgen attfjufudiett ßnb. ©iefe he»

ßegen mefeittlicg im 3agubaue, ber bet ben fluSgebitbeten

©aubrgieren, ben gleißt) freffern, »onfcgreigeittgümltd'cr

Sefcgaffettgeit iß unb mit ben SBerfjcugen ber Semegnttg

im engßen ©ergdltttiffe ßd) beßitbet. Wie bie Wegrjagt

ber Snfectenfreffer gaben atteg bie gleifcgfreffer bie ge»

möbnlidteu brei 21rteit »on 3dgnett ,
jeboeg mit bettt ltn*

tetfdjiebe, baß imDber» unb Unterfiefer |tetS fed)S fegttei*

bettbe ©orberjdgne, jeberfeitg ein fegr eutmidclter Edjagn

unb tttegrere Sadettjdgite »orgattben ßnb ,
»on melden

ber jmeite magre (b. g. megrmurjelige) ßetS ein 3teiß»

jagn, b. g. jufammettgebrüdt, megrfpigig, ittmettbig

mit einem ßumpfen ööderanfaw »erfegen, alfo fo gebilbet

iß, baß er, an bem entgegenßegenben »oritbergleiteitb, mie

ein Scgeerenblatt mirft, atTenfaltö einen Knocgen ntittett

burcg jerfplittert, benfelben aber niemals rcibenb jerntagleit

fantt, mag umgefegrt ein paar jener brritfroitigen, ßumpfen

Sadenjdgne mögt »errichten föitnett, bie and? bem gleifdi»

freffer niegt gattj fegten, allein als bie gittterßeit in ber

9teige um fo meniger jagtreidj unb tritt fo Heiner ßnb,

je entßgiebcnev ein ©gier ber gleifdtnagrung ben©orjug

giebt. Ein fo gcmattigcS ©ebiß erforbert entfpreebenbe

Wulfeltt, bager iß bie Scglafengrube, in melcger biefe

liegen, fegr geräumig unb mit weit »orfprittgettben 3od)=

Heilten umgeben, ber ©dabei aber mit »erfegiebettett gogeu

Jlnodjeuleißen ju ihrer Sefeßiguttg »erfegen. ©ag Kno*

djettgerüß fott ben WuSfeln bei igrett geftigett ttttb plög»

lidjett Semegungett feftc ©tugpunfte barbieten unb iß

bager bei Steifcbfreffcrtt ßarf ttttb gebruitgen gebattet,

©te iticgt langer jum ©reifen beßimmteu ©lieber ftttb

ogne •§dttbe, »ielmegr enbett bie »erfürjten unb bager
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fraftvoßen 3*f«t in gefrümmte
,
fpi^ige Tratten

,
bie als

©aße ober jum gcßfalten bei- 'Beute bienen. SDer

©armcanat iß für;, roeil gleifcfnabtung in fur;cter Beit

verbauet mirb als pßan;tfcfe. 9Üle gleißffreffer faben

fdarfe Sinne ,
ßttb heftig , muffig, oft fefr graufant,

lißig ober radffucf'tig, bennotf in vielen gölten ber 3äf=

ntung unb fejbß ber 'Sanft arfeit fäfiger «13 bie großen

ffiicberfäuer. SEBenige (eben unb jagen gefettig, bie tuet»

ßen ftnb einfani , mottogamifd, mit 'Kusttabme ber flei»

nett Qtrten »venig fntdtbar, in alten unb bieft bevölferten

Sönbern meißettS vertilgt, fonft ater über alte 3onen ber

Grbe verbreitet. Sie fpßematifde Gintfeitung in ga»

mitten beruft auf ber Bubi unb Stiftung ber Sacfett;äfne

unb bem ©attge, ber batb Soffengang, baftBefengttng ift.

Zrfte gamtlte.

SSärenartigc gjleifdifteffcr.

®ie Särett unb vermanbte ©attungen tiften bie erfte

gamitie, inbem an ihnen ber Sau ber gteifdfwffer min»

ber cutfdieben fervortrltt, Vegetabilifcfe Safruttg Sielen

Sebtirßtiß ift, ober bod ber SKangel ammatifcher ,ßoß

ohne Scharen ertragen mirb. Statt ber SRetfjafne fabelt

jte ßumpffronige Satfen;äfne , einen plumpen, ;ttr gett»

abfottberung geneigten Jtorver, fof lettgaitgigc güße (gig.

187.), tief gehaltene, großfrallige Befen. Siele fütfrett

ein nädtlidcS geben
,
unb bie ben falten Grbgegenbett

angeffrenben 'Urten verfeffafen beit ffiittter. Sfre 9!af»

ruitg entttefnten ße narb Itmftänben betbeit Seichen, freffen

gleifd, Zottig, (?icr, ater auef gntefte, ©ur;cltt, bie fte

mitteig großer ©rabenagel ftef verfdfaffen, unb fogar

Stötter.

I. SSnr. (Ursns.)

© a 1 1 u n g 3 cf a r a f te r : Sorberjatncfi oben unb tut»

teil-, ©efjafne gemöfnlidj; Sacfeit;äfne oben 6, unten 7,

bie f interften teiben fefr groß, faft vierccfig, mit ßumpf»

ffcfetlger Jtrone; ättfammen423öfne (gig. 171.). -Hört' er

groß unb fdmerföifig; ©lieber ftavf, funfjebig; Scfman;

für;;, Scfabel lang, über ben Scheitel breit.

]. £er gemeine 23ar. (Ürsus Arctos.) $ig. 172— 175.

£er gemeine ober braune Sär unterfefetbet ftcb von

nafeftefenben 'Urten burcf rafd auffteigenbe, fefr ge»

molbte Stirn, langen unb ßart zugefpiften Süffel, braune

ober fdmär;Iide , jeboef faußg abättbernbe gärbung.

Sie große Baf I ber befannten Spielarten erflört fiel) au3

ber meiteti Serbreitung ; man ftrtbet ben braunen Sör in

allen büutn bewofnten Sergtänbcrn Gttropa’S, vom So»

larfreig bis in bie Qllpen unb Sfrenaeit unb burcf gatt;

Sibirien bis ötamfcfatfa unb Sapatt. Ginige biefer Sa»

rietöten ftnb ;ur2lrt erhoben morbeit, ;. S. ber am.Hopfe

fellgelbe afhttifebe ober Sfrenöenbar unb bie faft ßfmarje,

nad? ifrent Gittbcder Ursus Crowtheri genannte, bie am

gufte beS 3(tlaS, ofngefäfr 6 geogr. Steilen von Üetuait,

erlegt mttrbe, bort für feiten gilt, von ©ur;efn, Gideln

unb abgefaHenen grüditen lebt, Söume nicht befieigt,

nur na di einem unPolffommenett gelle befefrieben mürbe,

aber infofern intereffant ijt , als man von ber über bie

brei anbereu ©efttfeile verbreiteten fflattung biSfer in

'llfrifa noch feine Spur gefunden fatte. Ser Klpenbat

iftfebrbunfelbraun, faß fd war;, fomntt audf, aber hod'ft

feiten (;. S. in ©raubünbten) ,
gan; weiß Vor. Sie

Sitten ber gemeinen Säreit ftnb ziemlich befannt. ©in-

fam unb ungefeltig bewohnen fte bie büfterßen Sd)lu$ftn

ober Sofien, graben eine Sertiefung aus
,

in ber fte ein

mooSgeffitterteS Pager bereiten, beliefen mofl auef einen

foffen Stamm, ober begnügen ftcb int Sommer mit bem

Sduiije überbangenber Saum;weige. Sorgfanter rieften

fte baS ^Sinterlager ein, in meldiem baS SOtönncfen bie

faltefite Beit letfargifcf fcflafenb Verbringt, baS©eibden

aber im Sattuar ein bis bret Junge mirft, bie gan; gut

gebiftet tutb feineSmegS fo unförmlich f.nb, mie unfere

Sorfafren erjöfltett, allcrbingS aber 30 Sage blinb bfei»

ben. ©etm ber Sar
,

bei bem Eintritte ftarfer .Halte,

fein ©iuterguartier bejieft , ifi er gentciniglicf fefr

fett, affein int griffjafre fommt er um fo magerer fer»

vor, ba möfrenb jenes laitgbaucrnben Bujianbes von

fcflaffncftigem >§iu brüten ber Organismus baS abgela»

gerte gett mieber aufgefogeit unb verarbeitet fat. ©ün»

ftige Slcntperaturöeranberungen mirfen auf Ifn mie auf

viele anbere ffiinterfcflöfer; er ermaebt bann fcboit im

Sanuar, gebt auS, fallt aber bei ©ieberfefr ber .Halte in

neuen Sdilaf. OaS SScibcfctt fefföft nieft anfaltenb,

inbent e3 für bie Jungen ;u forgen bat. ®aß Saren

möfrenb ber Ueberminterung burd) -3luSfaugen ber eige»

neu Sfoten ftef nöfren, ift ein alter, SBiberlegung nieft

bebürfenber 3rrtfuin. Oen Stenfcfen greifen fte feiten

an, ionnett aber, gcreijt ober burcf junger geguölt, 51t

mafrfaft fürd'tcrlicfen geinben »»erben unb bann eine

Sefeitbigfeit unb ©efef tef entivicfeln, bie matt iftten, nach

Sfaaftgabc ifreS fdimetföfligen SnfefenS, nieft jutrau eit

möchte. Sifffon, ein fefr juverlöffiger fd»mebifd)er Sa»

turforfefer, erjöfIt, baß man einen Saren gefef ett, meiefer,

mit einem tobten Sferbe jmifdien ben Sorbertafeit
, auf»

redit auf einem über eine Scflncf»t gefallenen Sauinftattimc

finfdiritt (gig. 172.). Qlnitafnte ttttb Sefauptuttg fenf»

rediter Stellung unb fenfreeften ©angeS merbett übrigens

bem Saren leiditer als attberen Otaubffieren, inbent nicht

allein bie große unb moflgebilbete Sofie ber Hinterfüße

ben .Hörper gut uuterftüft, fonbern auch bieScfenfelfno»

dien, toenn auef iürjcr als bie nteitfcfliefen , benfelfen itt

vielen Sejiefttitgett fefr afnlidi ßttb. 3m fobett Sorben

erlangt er übrigens eine anfefulicfe ©röße ;
Plopb ,

mel»

cf er bie eigenen, unter jetten unfreunblicfett Sreitcn ge»

fantmelten Sögererfafrungen in redit anjiefenber gornt

befefrieben fat, töbtete einen Sar von 460 Sfuttb ©emidit

unb erioafnt, baß bort fdjon @iu;eltte von 700 Sfttnb er»

legt morbeit ßttb. 3n ©raubünbten mirb ber Sar gele»

gentlicf ben Heerbett geföfrlicf, obgleich er ßd) fottß

3afrelattg itt ifrer Safe auffalt , ofne einen Eingriff jtt

magett. Sian »veift Seifpiele, baß er auf baS Oad)

eines Stalles geflettert ift, biefeS abgebeeft unb burcf bie

Deßnung eine fdnteff erwürgte Stuf fcrauSgejogen unb

bavongefcfleppt bat. Ueberall ßcHett ifm bie Säger eifrig

nad) ttttb verfertigen im Sorben ©nropa’S ttttb SßenS

galfett fefr verfthiebetter ©ittridituitg, bie baS tmvorßdtig

eiittreteubc Saubtfier etttmeber erfdlagett ober lebenbig

fangen, gaß alle ifeile fernes ÖtörperS ßttb von Qi'ovfh

ober bodt brattefbar; baS gell giebt gute Oecfen, baS tttt»

gemein ßüfßge gett gilt tnittbeßenS bem Söffe für ein

tuttrüglicfeS Heilmittel ntanef er Äranffeit, ttttb baS aller»

bingS füßfidie gleifcf mirb burd) Saticferit fditttacffiaft.

Seine 3agb iß übrigens geföfrlicfcr als bie auf eine von

ihren Sungett im grühjafre begleitete Sarin, bie ßcf

müffenb vertbeibigt, nid't anfteft, ßd) für ihre Sacffont»

menfdiaft aufjnopfertt , unb
,

frbraer vevmunbet
,

unter

btintpfem Srnmtnett, bis jitnt Gintritte beS .'JobeS ben

«Harnpf fortfept. Seibe ©efebfedder erffimnten Saunte

ttttb gefSmönbe mit großer Sefeitbigfeit, fteigen rücfmörtS

mieber f ittab , inbem ße ßd) bie gerittgße HerVorragung

;u Sttfcn machen, fdmtnunen fdutefl ttttb gcfdiicft unb

geben im Sommer, ber .Hüflitttg megetr, faußg unb auf

längere Beit in baS Sßaßer. Stiiig eittgefaitgett, laffett ße

ßdi leid't jöfnten ttttb tu manchen fünften abrieften,

inbem ße eine nid't geringe Suteirigen; beßfett. ®ie
alt ße im milbenBttftanbe merbett mögen, laßt ßdi itatür»

(id) ttidif aitgebett; Gin;eltte faben in ber ©efangenfcfafj

fd;ou baS Elfter von 40—50 Satiren erreicht.

2. Her pivifOie S8dr. (Ursus collaris.) gig. 176.

3ludi biefe angeblidie 2lrt bürfte nur Spielart beS ge»

meinen Saren fein, von meldiem ße ßcf burcf ein breites,

meißlüfeS, über ben Oberrücfen unb bie Scfultern ret»

diettbeS, auf ber Sruft ringförmig gefefloffeneS HatSbauf I

unterfdieibet. 3« ben flimatifefen Savietöten gefört

mafrfcf eittlicf auch ber SBüßenbör (Ursns nrctos atneri-

canus), ber bie uttfrudjfbaren, beit großen Scfavettfee int

nörblidiften Qlnterifa umgebenben unb bis an baS GiS»

rneer rcicfenbeit Gittöbett bemobitt, im Herbße aber ber

SJeeveSfitftc ßcf ttafert, um gifdiett nadijußellen. Sn

garbuttg gleidit erber itormegifcfenSpielartbeSgemeiiten

Sarett ttttb unterfefetbet ßcf fomoft von bem anterifani»

fdjen fefmarjen als bem ©rifelbör tfeilS bitrdi ©röße,

Sroßl beS ÄopfeS, längere Sofien unv Sdiman;, tfeilS

burd) garbuttg ttttb ffeiuere Srallett.

3. *Ter amcrifanifc^c fcfjtüarje.Q3dr. (Ursus americanus.) 177. 178.

®er amerifauifefe fefmarje Sar ift glattfaarig, glön»

jenbfdjmarj, fat eine fditttale, fpiftge, roßgelbe Sbfnauje,

ein gerablittigeS Sroßl unb an bett Hinterfüßen fefr fttrje

Soffen. Gfebeut mar er fefr faußg, mirb and) noch jeft

itt jebent bieftett Jßalblattbe vom GiStneer bis Garolina

unb vom ßldegfanfgefirge bis an ben Öregott attgelrof»

fett, aber überall fefr vereinzelt, »veil bie Serfelgtntgeit

ber Säger iftt gejmtntgen haben, von einer Sergfette

;ttr anbern ttttb bis itt bett attßerßen SSeßen ;tt ent»

ßiefett. 2(m föußgßett mirb er tiocf itt einigen ©egen»

ben Dberrattaba’S ttttb gegen (Saliforitten gefttnben, aber

audi bort fat ber SJertf feines geffeS bereits Serfolguttgett

auf iftt ge;ogeit. Soitt Hunger gejtouttgen, feguemt er

ßd) jutti ©ettuß von gleifcf , melcfeS er unbenifrt läßt,

fobalb er Seerett, Sßalbfrücfte, ©urzeln uttb ©ier auf;u=

ßttbett vermag. Ätifn iß er eben nieft unb greift Sfenßfen

nur att, meint er öermunbet ober zur Selbßvcrtbeibigung

gezmtntgen mirb; baS ©eibdien fingegeit iß fureftbar,

fobalb eS bett ßtücfzug feiner Sungett zu beeten unter»

nimmt. Seine Sdnteffigfeit folf nieft groß uttb ein Siantt

leidet im Staube fein, ifm ;u entfommen, zumal mentt

bicfteS ffieibettgebüfcf ober mit fofent ©ras bemaeffene

glÖefett in ber 3töfe ftnb, bie ber Sar nicht betritt, ofne

vorfer bie Öertlicffeit vorßeftig jtt prüfen. IRidiarbfon

faf ittbeffen einen mit ber Sdmedigfeit beS feicfteßeit

SferbeS bavottlaufen uttb befettb mie eine .Hane an einer

gelsmanb fittaufßeigett. Gr übermintert nur in ben

meßliefen, von Selzjägent allein befuefteti Gittöbett, grabt

ein Socf in bie Grbe uttb faßt ßd) ba eittfcftieieti. Salb

fctmiilgt feilt mariner 3ltfent.eine Deßintttg itt biefe 3)ecfe

unb verrötf bem Säger ben Scf (upfminfel. Sn bemofn»

tcrett ©egenben verbringt er bett ©ittter mad'ctto uttb fo

gut eS eben gef t, ßeflt aber bann ben Sefmeinen fo nadf,

baß bie Panbleute gegen ifn attS^iefen tute iftt gemöfnlicf

halb erlegen. Sttbier faben bemerft, baß ttur folcfe

Sarett übermiittevti, melde im Herbße geförig fett marett,

unb baß bie von ber .Halte im magern Bttßattbe über»

rafdten Staititcben nach Süden, Safrung fudiettb, auS»

manberit. 3)ie ©eibden verbergen ßd ;u alten Beiten

fo forgföltig, baß Sfteidarbfoti unter allen Stibiern ber

HtibfouSbaf nur Ginen ßttbett fonnte, ber ein foldieS, uttb

;mav im tvöcftigeii B'iß^ide, erlegt fatte. ®ie llrein»

mobtterOiortamevifa’s betreiben übrigens biefe viele Sor»

tfeile gemäfrettbe Sagb mit großem Gifer, bcobadten

aber babei maitd'e aberglättbißfe ©ebraude, bitten baS

int gereizten Bußcntbe fefr furdtbare Saubtfier um Ser»

;eifung, efe ße Jfatnpf uitbSöbtung mttentefmett, fudett

biefe als golge ber 3?otf barzußeffen uttb ju etitfdulbigen

unb vergeffett itidit, ben beteibigten ©eift beS getöbteten

JfiereS burd) Zeremonien ju verföfnett.— Sn ber gär»

burtg änbert übrigens and biefe 3lrt ab; man femtt
5
int»

metbraune, feltener galt; fellgelbe, mit metßent .Heflßecfe

Verfefene Grentplare.

3. ©f&tMidl*. (Ursus ornatus.) StCJ. 179.

Sn bett nieberen ©egenben ber Gorbitfera ber 3lttben

von Gfite mofnt ein Sar, ber bttrd glattes unb glän;enb

fdmar;eS H<wr jmar att bie ttorbamerifanifde 2lrt erin»

ttertt fann, ber aber burcf teberfarbene Sdttattze, meiß»

lidie .Hefte unb Sruft uttb zumal burd; jivet rotffalbe,
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an ber Scpttauje entfpringenbe ,
fiter beit 2lugen Brillen»

art
43 gefrfimuite Streifen fid? ausjeidjitet. Seine Sitten

im wilben 3ußaitbe ftnb unbefannt, inceffen uerpielten

ftd) einige in Sonbonet ©lenagerien bewahrte Subioibuen

gnnj wie anbete Säte, ©ine Spielart ber befdwiebeiten

®pccieS lebt itatf; Sir Äet porter’? Angabe in ben ©es

Birgen Bon ©enejuela.

4. 3>ct QJvifetbdr. (Ursus ferox.) Sig. ISO.

Unter ben fftaubtljieren beb gefammten Qlmerita fömiitt

beineö an gureptbarfeit bent ©rifelbar gleich, melier ttjeilS

bie Äette ber gelSgehirge
,

tpeilS bie ©egenben an ihrem

©Hieben Süße, uitb jwar von ©lerico bis jum61.° 9l.»(Br.,

bewopnt unb, wo er irgeitb erfepeint, allgemeines Streifen

berantaft. Sen Ureinwohnern iß er fcfjv belamtt, ins

Mfi'it furduen bie ©Inthigfteit baS 3ufamntentreffen mit

ihm, weit er felbß ben mächtigen SBifonodjfen übetwäl»

iigt unb ben taufenb ßjfunb fdtweren Äörpet beffelben

fortfdjleppt, ben er tief einfdjarrt unb fpäter beguemlid)

berjehrt. Di ad; Sem iS unb ©darf ftnb bie vielteidn etwas

übertriebenen ©laaße eines fotdjeu Sineree fol’genbe
:
ganje

'•fange 9 guß
, Sänge ber Uicrber tatje 9 3brt, ber hinteren

°bne bie gewaltigen Äratten 12 3od, Breite ber Sinters

ta|e 7 3olt, ©ewidjt 700 Spfnitb. ©r gräbt fet;r gefdjidt,

Uettert aber, wenn wollig ermaefifen, nicht auf Saunte,

f i>t Untftanb, we (dient fdjon mancher 3äget baS Sehen

berbanft, inbent eine Äuget niematS f;ittreic£)t, ben eben

if furchtbaren als lebenSjähen ©cgner ju tobten. Sein

§aar ift lang, bid)t, etwas woftig, grau unb an ben Spieen

getb(id;. 91 ach ßuropa hat inan ihn fetten gebracht, ins

Mfen tebte einer gegen 203atjre itt ber Sower»©lenagerie

Bonbons, bie unter 5Mb eint IV. aufgetöft unb ber joclo»

ä'fchen ©efettfehaft gefchcnft würbe. ©rog ber langen

®cfangenfd)aft blieb er bis ju feinem ©obe fo grimmig

mtb ungejähnit, als ob erbte fetftgen ©itbniffe feiner

Heimatl; nie Bcrtaffen batte.

ttifche ober Ätagen»©är ift nicht grofi, aber biduitb ptuntp

gegtiebert, hat einen flachen Sd)äbel, gerabtinigeS profil

unb fdjwad;e Äratfen. ©ie Härtung ift gtättjenb fd)warj,

mit IHusnafjme ber weifen Unterfinnlabe unb eines Weis

feit, ga&flformigen gledeS, beffen Stiel bis anben©aucb

reicht.

7.

£cr 33dv, (Ursus malayanus.) 9ig. 1S3. 184.

Sitten *)0n Säten, ber malatyifcfye mtb berjenige

Bon sBoriteo, jeicßiteit ßdj burctj eine tauge unb biegfame

3unge, futje ©epaaruttg unb fel)t grofe ÄratTen auS

unb ftnb baffer Bon ben Spftematifern iit bie nicht altge=

mein anerfannte ©attttng Sonnenbär (Ilelarctos)

vereint worben, ©er utalahifdfe mift, oöltig erwach fen,

entlang bent (Rüden 4 guß 6 3otf, ift fohtenfdiwarj, hat

aber eine gelblidjc Sduiauje unb einen halbmoiibförmigcn,

weiftidicn SöruftflecE. ©r fort fd?arfßttnig unb flttg fein,

ben Honig ber SBalbbieneit fet;r lieben unb mit ber eigen»

thümridf geftalteteu Suttge aufteefen, übrigens ©ßaitjen,

jumat aber bie Herjtriebe ber ©ocoSpafnte (ben fogenarot*

ten fPatmcnfohO freffen. (RaffteS, ber Wirtlid) um bie

Bertaffeneit ©örfer beS (Paffuma»3)iftricte8 auf Sumatra

arte Spatmen burcl; ihn jerftört fanb, befaf jtoei 3'apre

lang einen jungen, ber gemeiniglich in ber Äinberftube

ftd; aufhiett nnb, bei ©nfel jugetaffen, nur ©langoftanen,

eine ber feinfiten grüdtte SnbienS, unb ©hantpagner an»

nahm, ©eriitgereS aber verfdimähte. ©r war gutmüttjig,

50g ftd) nie eine Strafe ju
, fraf auS einer Schliffet mit

einer Äage, einem ueut)ortanbifd)en ©apagei unb einem

Huttbe, ber ihm ber liebfte Spielgefährte war unb mit

welchem er, trog aller ©algeveieu ,
niemals in Unfrieben

geriet!). ©Iit Borfcbreitcnbem 5ßad)Stl)um erlangte er

gewaltige Strafte unb pflegte im ©arten Sanatten ,
bereit

Stamm er 51t umbtaftern nicht Bermochte, mit beriPurjet

auSjusiehen.

3. 3Der fijvifdic SBär. (Uisus syriacus.) Stg. 181.

öbg(eid) fd)oit bie Sibel (2. 53. b. Äon. II. 23., l. 53.

®am. XVIII. 343 einen 53ären atS 53ewohner SpriettS

erwähnt, fo haben Benfeiben benitod) wenige öteif enbe be=

merft unb bie fuftematifdien 3ooIogeit baher übergangen.

®er alte ©hroitijl SDiatthiaS oott Spavis crjählt, wie@otts

frieb Bon 53ouirton, wäljreub ber SSelagerung Bon Qlntio»

äiia, eines Bon einem 53ären fiberfaffenen SPaitneS fid)

mtnahnt unb, auS bent Sattel geworfen unb gefährlich

berwunbet
, erft nad) langem yuffampfc feilten ©cgner

erfiach. Sa rtioque {tagt über bie gtt feiner 3üt im Pi=

banoit häufigen, bie Uleifenbeit bebroheitben Q3äreit, uitb

peegen (18U) horte in Spatäftina ,
baf fte in ben oben

bergen nicht feiten fein feilten, •foeittprich uitb ©()rcn=

Berg
betnerfeit

,
bap Bon ben jwei Sdineefpigcn beS Viba»

non, ©ebel Satiitt unb SÖlafmal, nur ber legtete 53äreit

Beherberge
, bie int SÖinter bie ©ärten ber ©orfer befu»

äien
, beit Sommer aber in ber Sdfneeregion Berieten.

®ie tobteten in ber Ääfe beS ©orfes 53ifcherre eine 4 8'ufj

2 'Sbrt lange --Bärin unb fattben il)r Jleifd) fdintacfhaft,

bie Veber hingegen füg unb wibertid). ©aS etwas fur§*

haarige
, weingelbe Jell wirb Bon beit ©inwohnent ge»

Idiagt, bie ©arte gilt als dlrptei ,
unb itt ganj Sprien

'•'erlauft man unter bent 9}amen 53ar ei ©ub bie getrorf-

rieten ©reremente als untrügliches Hilfsmittel gegen bie

bliiitatifchjett 5lugenübel. ©igentlid) itäl)rt ftd? tiefer

®är nur son 53egetabilien
, Berwfiftet baher nicht fetten

B4 in ben oberen (Regionen gelegenen ©rbfenfelber, greift

aber tm Ototljfarte auch anbere .© ©iere ait. ©er „weihe

grofje 53är"
, beffen 9lthenäuS , als im ©rhtmpbjuge beS

^toIemäuS iPhtlabelphttS aufgeführt, gebenlt, wirb wahr»
fdieintid? ber fi?rifd?e, gewiß aber nicht ber ©iSbärgewefen
ein

, mpfür ihn einige 2luSteger, wttuberlich genug, ge»

halten haben.

6- 2>er tibetanifc^c 33dr. (Ursus tibetanus.) 182.

®er Bon ©uwaucet in ben 53ergen Bon Shlhet, Bon

®attid? in Dtepal entbeefte, Bon (Pflanjen lebenbe tibeta»

8.

£cr 33dv ^on üßornco. (Ursus euryopilus.) ?5ig. 1S5.

3« ©eftalt
,
Sitten unb Färbung weid?t ber 53omeo»

53är Born fumatranifd)en fo wenig ab, bafj man fid) ge»

neigt fütilt, benjeitigen 3ootogen bei,ptpflid?teit, welche

beibe als einer 5trt angehörenb betrachten, ©ie Kleinere

©eftalt ,
bie bid?tere 53ehaaruitg mtb bie mehr orangen»

gelbe 3'ärbuitg beS 53rnftflecfeS imterfdieiben allein beit

53omeo»53är, ber übrigens nicht allein febr gefd?id:t fiel»

tert, fonbern auch mit Peichtigfeit itt fcnfrcchter Stellung

fortfehreitet, bttrd? Schärfe ber Sinne, Junta! beS ©evueh»

ftnneS, ftrh auSjeidmet, in ber ©efaugenfthaft gutiiuithig

erfdieint unb fein' jaljm wtrb. ©er in ber lonboner Die»

nagerie lebenbe ftredte mit bemüthiger föliene bie Sagen

burd) fein ©itter
,

mit ©aben ju erlangen
,

freuete ftd),

wenn er halb beuterft Würbe, unb geigte für gute 53ehanb»

lung Biele ©tiipfänglid)feit. ©ereijt ober gar mifhanbelt,

erlangte er feine gute Samte nur burd) nörtige ©ntfernung

beS SSeleibigerS wieber.

9.

£er ^4^cnBdr. (Ursus labiatus.) Big. 18G.

©er Sippenbär hat, wegen feiner ahweidjciibcn ©eftalt,

baS Sd)icffal gehabt, Bonben 3oologeit lauge otrfannt,

einmal fogar für ein 8ault()ier gehalten ju werben, fommt

aber im 5BefentIid)en mit ber ©attmtg ber SSäreit überein.

3m Sleufseren entfernt er ftd) arterbiugS Bon ben SSerwaitb»

ten burd) noch plumperen 53au, fürjere SSeine
,

größere

uitb mehr gefrümmte Äratfen, 53ilbuttg ber Sdiimuje unb

ungemein langes unb jottigcS, am Hinterfopfe mtb 9J arten

nicht feiten 12 3bH tneffenbeS Haar, welches auf ber

Stirn tt)eils jwei biefe Schopfe bitbet, theilS über bie

5lugen herabhängt, auf Schultern unb (Rüden jur (rtiahite

wirb unb ein fehr fchWerfärttgeS 5lttfel)en Beranlaft. ©ie

Borberrfchente Jatbe ift fcbiuarj mit 53rauit untermengt,

ein weißer, breteefiger 5'ted fteht mitten auf ber 53rufl.

©er Äopf wirb niebrig ,
ber (Rüden getrümmt getragen,

©igenthümlich ift ber ©au ber weit;tid?en, rüffelartigen

Schnauje, bereit behnbare Sippen nicht allein iit ber (Ruhe

überbte Äiefertt hinauSragett, fonbern fo Berlängert unb

ju einer (R6l;re jufammengefügt Werben lomten
, baß ftc

ein BortrefflidieS Saugorgan bilBett, Weld)eS burd) bie

nicht ntinber lange, platte, Born abgeftugte3ungc in feiner

SBirffantfeit unterfliegt wirb. 3m wilbeit Suftanbe

würbe tiefer ©är juerft Bon Spfes in ©eccait, einer gebir»

gegen ©roBinj SnbienS
,

fpäteraud) Bon SBittiamfon in

beit walbtgett ©ergeit beobachtet, welche int Dften unb

Sßefteit ©engalen begründen, ©r wohnt bort itt H6t)lcn,

nährt ftd) von grüchten, Honig unb Termiten, bereit ®e=

bäube feinen grofjeit Äratten SBiberftanb ju leifien nid)t

Bermögen. ©iSweileit fort er in bie ©beneit l)inabfieigeit

unb in beit 3uderrohrfelberu große ©erWuftungett attrid)»

teit. Sein ©ang ift ungefdudt unb wattfenb, aber fd)itell

genug, um einem un berittenen ©iamie baS ©ntfomiiten

unmöglich ju inadjen. ©ie eingeborenen Säger bringt

fdjon fein entfernter Sfublid jut 8'lud)t, beim fte lernten

feine Stärfe unb 2Silbl)eit. ©rgriffene SDlenfdjen martert

er unter furchtbaren Dualen langfam ju ©obe, beim

ftatt ftc mit einem SOlafe ju jerreißen, jcrtauct er unter

fortwätjrenbem Qlusfaugen ihnen ©lieb nach ©lieb.

SBilliamfon erjählt mehrere biefer ©raufen erregenben ©e»

fd)id)len.

10.

£ev Qtiähär. (Ursus maritimus.) 187. 188. 189. 190.

©er ©iShär, einer ber größten unb furditbarfien feiner

©attung, lebt nur jenfeitS beS ©olarfreifeS. ©efäf?igt,

bie äußerflen Äältegrabe ju ertragen, ftreift er als unan»

gefod)tencr 9lrtetnherrfcher eiiteS bitftern unb Berlaffeneit

(ReidieS umher jwifdieit ©isbergeit unb Sdmeefelbent,

fd)Wimmt, Born Hunger getrieben, Boit einer Schotte mtb

einer 3nfel jur ankern, taucht eben fo gefdjidt als anf)al»

tenb unb Bermag felbft jwifdjen ben roffenben SBogen beS

©iSmeereS feine ©eute ju fangen. 9tad) Spon’S ©rjäh»

lung ftertt erbeut Secbunbe lijlig nad?, fmft geräufditoS

iit baS 93c'eer, fobalb er eilten fotd?en entbedt hat, gewinnt

ihm im Schwimmen ben ffiinb ab, nähert ftd) oft unter»

taudjenb mtb in aller Stille unb fdntgt ©ntfemungen fo

richtig ab
,
baß er bei bem legten 5luftaud)en neben bent

Seetjunbe erfdieiitt, ber Berlorcn ijl, er mag nun auf bem

©ife liegen bleiben, ober in baS Söaffer hinabrorten. ®ie

groß feine 5luSbauer im Sdiwimmeit qei
,
erhellt auS bem

©eridite Sabine’S, ber einem in ber ©litte ber 10 geogr.

©leiten breiten, bamalS ganj eisfreien ©arrowftraße be»

gegnete. 5lud) int Sdiminunen Bermag er weite Sprünge

auSjuführcn ,
unb nach ©artwrighl erl?afcbt er untertau»

d,enb felbft Sachfe unb ähnlidie fchueffe 8ifd)e. Sein

©aitg am Sattbe fd)cint wanfenb unb imftd)er, erreidit

aber nötigenfalls bie größte Sdinelligfeit. ©eeren,

Sumpf unb Seepflanjen fdieint er nur ju genießen, weint

bie 3agb unergiebig gewefett. 3ufolge ber befielt ©eob»

achtungen überwintert ber männliche ©iShär niemals,

hingegen pel't bie ©äritt bei ©intritt ber tälteften SahreS»

jeit ftch unter überhängenbe ©iSfdjoiten unb Seifen jurüd,

ober gräbt im gefrorenen Schnee ein Säger, weldies burd)

neue Sdineefärte halb fo Botttonunen Berbedt wirb, baß

nur eine Deffuung 511111 5ttt)men frei bleibt. 01t biefem

Sdiugorte wirft fte gegen ©nbe ©ecentberS jwei Sunge,

bie im ©lärj, etwa fo groß wie Scpäferhunbe, in ©efett»

fdjaft ißrer abgemagerteit unb bann hoppelt furd)tbaren

©lütter baS Scpneetager Berlaffcn. ©ie männlichen ©iS»

bären wanbern bis 9loBember in ben Äüjienfümpfen um.

per, begeben fid) bann auf baS ©leereiS, Wo fie burd?

reid)tidicS glittet halb viele» getr erlangen, Werben aber

nicht feiten auf großen Sdjotfen auf bie offene See unb

felbft nadi Sstaiib getrieben, wo fte unter ben Heerben

folcße SRieberlagen anrid)ten, baß, nad) (Rid)arbfoii’S ©r»

jähluttg, bie ©inwohner iit ©laffe gegen fte aufjiehen.

©Bie gefährlich biefe 3agb fei, ift 511 belannt, um ernenete

©arfiettung ju bebürfen. 3m ©aitjett iß ber ©isbär

geßredter gebauet als Berwanbte Slrten , inbeffen iß feine

mittlere Sänge el?ebetn fehr übertrieben angegeben worben.

fpaltaS befchreibt ein erwad)feiteS SBeibcpen Boit 6 guß
7

*
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gig. 177. — Ecr nmcnf.inil'die f^trarjc !8ar.
gig. 173. — ®(r gtmcine !8är.

gig. 183. — Ser mat<ti)iftt)e SSär.
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9 Soll Sange, ©gilippS ein anbereS non 7 guß Sänge

uni 610 Spfunb ©emiclit. ©ie größten G.remptare er*

wähnen Stoß, non 7 guß 10 3oll Sänge unb 1 160 ©func

©ewirbt, nur Sooit, non 8 -jyuf? 7 Soll Sänge unb 1600

©funb ©emidit. ©er -Kopf ift übrigens lang, ber Sega»

bei wenig gewölbt, baS 3)Zaul im ©ergältniffe filein, ber

-§al§ lang
;
bie Sohlen ftnb fegt groß, riebt behaart unb

gewähren bager auf bem Gife einen fieberen Jritt; bie

bieten, trummen .Straßen erreichen feine bebeutenbe ©röße

;

ber gelblich fi IberWeiße SUelj befrei) t auS furjen, bicliten,

glattaitliegenben, am ©andie unb beit ©einen feinen uitb

wolligen paaren. ©ad) alten ©erlebten ,
weiden aber

Simn’S Grfagtungen wiberfprecgeu, follte ber ©enuß beS

GiSbärenßcifdjeS, unter attbereit fcbredlidien SBirfuttgett,

Slblöfutig ber -fiaut u. f. w. nerurfachen.

ßtefte oormcltfidjer 33 ä reit ßnbet man in nielett 'Sohlen

bon ©eutfdßanb, Ungarn unb Gttglanb, mit -Knodieit an»

berer gleifdffreffer , SBölfe, ©ielfraße, -fipänett unc ) 0=

gar einiger ©raSfreffer untermengt. 3n allen biefen

-fiöglen, Äirlbale ausgenommen, wo faßt nur-fipättenfno»

d;en oorfommen ,
bilben bie ©ärenfnoegen bie größere

«©enge. .©ie befawtten Höhlen beS SidjtelgetürgeS (bei

©ailetireutb) enthalten Jtnodjeit breier oorweftlicber ©ä»

reu (Ursus prisetts, arctoides, spelaeus), bie in Sehnt

eingebettet, oft mit Äalfjtnter überzogen unb Weber jer»

brodfeu nod) abgeroßt erfdieiitett. ©ad) ©olbfuß iß baS

©ergältniß fo, baß, wenn man 1000 bort begrabene ötaufi*

fgiere annimmt, bie -fiögleitgpüne (Hyaena spelaea) 25,

ber -Söhlenwolf (Canis spelaeus) 50, ber -fiöglenlucgS

(Felis spelaea) 25, ber -fiöglenoiclfraß (Gulo spelaeus)

30, bie brei ©ärenarten aber 870 Stüd betragen. Unter

biefen ift ber -fiöglettbär aut gäußgßen (800 in 1000),

größer als irgenb ein ©är ber Segtjeit ttnb bttrdi gewölbte

Stirn leicht fenntlich- .$ ie ©eologen haben über bie wahr»

fd'einlicbe GntßegmigSart biefer erßaunlidten Änocben»

lagen ftd? lange nicht einigen foulten, ©egenwärtig fd)eittt

bie von ©reo oft aufgeftellte Slttßdu Sliterfeitnuitg ja ßtt»

ben, baß jene Söhlen bie©etten ehemaliger uitterirbifdjer

Ströme ßttb, weide bei ©elegenheit ber legten großen

SBeftßutgett bie -Körper ber erttunteneu Jgierc fortriffen

unb ettbltd) abfegten.

II. Jöafcgbär. (Procyon.)

©at tung S egaraft er: ©orberjägne 6 oben unb tut»

ten, ooit ben oberen bie 4 mittleren Keiner; Gdjägne ge»

wögnlicg; ©adenjägne liberal! 6, feljt ßumpfgöderig,

baoon oben jcberfeitS 3, unten 4 fatfd)e ober Südettjägne,

jufammen 40 junt gleifdjfreffen wenig geeignete Bahne.

I. 2)er gemeine (Procyon lotor.) ftig. 101. 192.

3) er gemeine $ßafd)bär gehört auSfdVließlicg ben fälteren

©egenben ©orbamcrifa’S an, iß: launt fo groß wie ein

5'uchö
, etwas biefteibig, ftarf Oon ©liecern mtb nur ein

halber Sohlengänger, iitbeni er int fclmclleit Saufe mit

ben fcharffralligeit Beben allein auftritt. Sein -Kopf

berlängert ftd; junt fingen, mit fehr beweglicher, immer

feudßer ©afe unb langen ©artfd)nurreit oerfegenett Oh'tf»

fei; bie Slugeit ftitr groß, bie Dgreit turg
, aufrecht uttb

abgerunbet. Sie im ©anjett bräunlich graue Särbung

geht am Scgmanje fit Sdjmarj, an bet Scgnauje in

fdmtuöigeo ©Beiß über unb wirb am ©authe gattj weiß;

burd) bie Singen unb über bie ©Sangen läuft eine febmarj»

braune ©inbe, eine anbere quer über bie Stint. Ser

SBafdfbär oerfdVläft ben Sag in feiner Sohle, geht nur beö

©achte auf glaub aus unb jiegt bie Ufer ber glüffe unb

ben ©leereSßranb junt Stufenthalt oor
;

feine ©agrwig

befteßt in Heineren ©ögefit
,

Giern
,

-Krabben unb felbft

©Zufdjetn , bie ec mittels Bedingung ihres SdffoßbaubeS

gefdürft ju offnen weiß, ©aß er fein gutter ftetS Oor

bem ©ettuffe in SBaffer tauche, ift eine gäbet, allerbiugS

aber hat er bie ©eWogngeit, SllleS, WaS er irgenb erfaßt,

jwifegen ben Sagen hm unb her ju rollen. Sie legteren

benugt er gefcgtdt ttnb augenfdjeinlid) als Jaßmertjeuge,

hoch oermag er mit einer allein einen ©egenftanb nicht ju

ergreifen nod) feßjugalten. Seine ©eigung, SllleS ju

betaften unb gleichfam wafdheub 511 reiben, feine ©eugierbe

unb BerßörmngSfudff machen ihn, ungead)tet fonftiger

©ntmüfgigfeit unb ©cfftrlicgfeit, jum gefährlichen ©Zit»

bewohnet eincSBintmcrS, in welchem ©agiere unb ©üeget

gcrumliegen. öbglcid) er in jereiu sjaufc Unfug ftiftet,

wirb er im Snncrit ber bereinigten Staaten 001t Sans»

heuten bennod) gern gehalten, inbem er, jung eingefattgen,

fei)v jahnt wirb unb niemals ju entfliegen oerfintt. 3m

frhuelleren ©ange bewegt er fid) fdiiefünig unb mittels

einer Sieihe Oon Sprüngen oorwärts, gleidjt l)iermtrd)

bem Semttr, eittwicfelt aber Weber bie mertwürbige Seid)»

tigfeit nod? bie 3icvlid)fcit beffelbeit. 3nt witbenBuftanbe

lebt er oorjugSweiS auf bäumen, Heitert fefir gefdjicft,

flellt jungen bögelit nach, fd)Ieid?t aber aud) beS 91ad)tS

in Sühnerftälle , ridfict ba große berwüftungen an unb

entweicht fo füll unb unbemerft wie ein gttd)S. Selbft

im jaf)nten Bwßanbe untentimmt er bisweilen geheime

Slitgriffe auf bas SauSgeftügcl unb oergiebt niemals ber

berfon ,
bie ihn ertappt unb ahgeftraft hat. Gr wirb

fel)t fett uni) gilt im SBefteit ber ber. Staaten eben nid)t

als üeräd)tlid)e Speifc. ®ie jät)rlid)e 2luSful)r ber oon

ben Sutntadjern gefuchten 3ßafd)härfette beträgt mehr

als 100,000 Stücf.

III. älatjettbär. Saitoa. (Ailurus.)

© a t tu ttgS d) a r a£ t c r : ©ebiß beSSBafdibären, allein

nur 5 ©acfenjä()ne überall, bie mit fcharfcit, im Sitter ftd)

abfcbleifenben Söcfern oerfehen, itt bem Dberfiefer fef)r

groß unb breit, im unteren eng unb fefimat ßttb (gig. 193.).

1. £er 5)Janba. (Ailurus fulgens.) Sig. 194— 197.

©er ©anba iß oon ber ©röße eitteS ©acßfeS unb oon

fräftigem baue, hat einen biefitett, weichen ©elj, mittel»

langen, brehruttben, bid)tbehaarten, uitbeutlid) geringelten

Schwattj, Jurje Sdjnauje, furje unb jugefpigte, imueitbig

weiß behaarte £)l)reit, ßarfe ©lieber, füitfjel)ige, mit halb»

jurücfjie()haren älralfett unb fduieeweiß behaarten Sohlen

Perfel)ene güße. ©er auS einem biehteit, wolligen Unter»

Heibe unb langem, glatten ©ramtengaar heßegenbe belj

iß oben fd)ött gelhrotg, an ber gentjen Unterfeite gläujenb

fchwar j , bet -Roof etwas bla ffer als ber Slüden, bie

Sd)itattje Weiß
,

ein ©ogen unter jebent Stuge rötglicg.

Sänge beS -Körpers 20 Botl, beS SdjwatijeS ll Soll.

Weneral Sarbtoicfe eittredte ben ©anba in ben höheren

IKegtonen ber Sintalatia’S unb hentetft oon ißm, baß er

ßd) oorjüglid) att Sllpenhädieu aufgatte, bäume mit

begencigleit erfiletterc, Heilten Säugetl)ieren unb bögeln.

nadiftelfe mtb gäußgbeit Schrei ,,-fitta" gören taffe, wet»

d)er feine itepaleßfd)c Seuenuung „Sfcgitgua" erflärt.

(gig. 195. linier borberfuß , gig. 196. rechter borber»

fuß, gig. 197. bie wollige Sogle.)

IV. Slafetitgtor. ©oatt. (Nasua.)

©attungScgatafter: borberjägne 6 ohen ttnb

unten, nach oorn gerid)tet; Gcfjägtte pnramibatifd) jufam»

mettgebrüeft au ben Ulänberu fdjarffcgneibenb; baden»

jägite ttherafl 6, bie 3 oorberen Siufenjägne, beroierte

0teißjagn, bie jwei ginterßen -§ö4erjägtte.

1. $er bvcunie CSoati. (Nasua rufa.) Sig. 198.

©ehiß ttnb SchettSweife ber nur «her baS tropifdje Süb»

amerifa oerhreiteten Goati’S ßnb jwar gattj wie am

SBafcghäv, inbeffett unterfd)eibet ße ber über ben Unter»

fiefer oorragenbe, fegr heweglicge, ittwettbig Htorpelige,

außen ahgeßugtc
,

juut Slufwühfcn beS ©obcnS geeignete

©üffel. Sie gaben einen geßrecfteit -Körper, Htrje, ßarfe

©lieber, fingen -Kopf, Heine, aber lehgafte Slugett, furje

Dgrett, füufjegige, mit fegarfett Äratleu hewegrte güße,

grobes, langes, bidjteö -§aar mtb geringelten Sdjwaitj.

Sie flettertt halb auf bäumen tanger, wo ße bie Siefter

ber bögel plünbern, halb burd)wägten ße mit teilt 31 äffe 1

beitbobeitmtb fpüren, burct; ein fehrentwicfeltet ©erud)S»

orgait unterßügt, 3nfecten uttb SBürmer auf. Selten

werben ße außerhalb ber bicgteit SBälber gefitttbeit, oon beit

3nbierit feboeg gäußg eingefangen unb gejägmt unb auS

ben Secßäbteit braßlienS ttad) Guropa gebracht. 3tt

ber ©efangenfdiaft oerfegtafen ße ten Jag, werben gegen

Slbettb lebgafter unb uitterfudieit jebett SBinfel mit bem

fßüffel, ben ße bei teilt Jrinfett feitwärtS biegen. Sie

ßnb fegr launifclj, leidjt ju erjürneit, geneigt, bie gerittgße

©eleibigmtg mit einem fegarfen biffe 51t oergelten, ttnb

bager gerabe itid)t bie nitgenegiußen ©efcllfcgafter, jumat

ba ße BerßöruugSfucht mit bem SBafdibäreit theilen unb

burd) Bubringticgfeit beläftigeu. ©egen llttbefannte ftttt

ße tüififd), oertgeitigen ßd) wütgenb beißenb gegen -fiunbe

unb Heftern unb fpringett mit ter ©ewanbtgeit ber ätagen.

9?euere Biologen gaben bie angeführte Slrt in jwei ge»

fpalten, bie, oieüeicgt nidgt wefentlid) oerfdjieten, bureg

braune, gier megr in baS fitoftrotg, bort in baS Scgwärj»

liege jiehenbe gärhttng ühereinfommen.

V. ©Btcfelhär. (Cercoleptes.)

© attungS d) ar a ft er: borterjägne 6 ohen mtb

unten
;
Gefjägne ßarf, fegeiförmig, gefurcht ;

©acfenjägtie

überall 5 ,
mooott oben 2 magre , unten 3 Südettjägne

(gig. 199.). Gin langer, hegaarter ÜÜidelfdiwaitj.

güße fünfjegig, mit ßarfeit, frmitmen Äratlen.

3tt ben ©altern oon Saba mtb Sumatra wirb ber

SBidelbär burd) beit ©Zarberbär ober ©inturong (Arcti-

ciis Binturong) gig. 202. vertreten, ©ie Slcgnlid)feit

tiefer aftatifcheti ©attung mit ter anierifanifcgen iß fegr

bebeutent, fowogt im Slnfegcu als aud; im ©au teS @e=

biffeS mtb ber SebenSart; ber fiißematifdie Ultterfeinet beS

erfteren berugt auf einer etwas größeren Bagl oon ©aden»

jägnett (6 überall, fonaeg 403ägnen, imSanjcit), furjen

<§aarhüfd)eln an ter Ogrfpige unb bem biegter begaarten

Schwanje. ©aS ©Zättitdieit iß fdjwarj, baS SBeibcgen

grau mit weißlicher Stirn, tieSungen ßttt fegmuhig gelh,

bie Grmadjfeneit 2% guß lang ogne ben 2 guß langen

Sd)waitj. Sie fügren ein megr näduIid’eS Sehen
,

ge»

Hießen fowogt tgierißge als pßaitjlidje ©ahrung, liehen

hefonberS ©ananen, ßelleit aber auch ©ogeteiern mtb

©eßoögeln ttad) uttb bewegen ftd), burcli fegr ßbmiegfamen

SÖidetfcgwanj unterßügt, mit Seicgtigfeit unb Sd)netle

in beit -Kronen ber göcgßen ©äume. Sooiel hefannt iß,

gat man ße nod) nie lehenb nad) Guropa gebracht.

1. 3)cr furjol^rtge äBicfctbdv. (Cercoleptes caudivolvulus.) Sig. 200.

©Zan gat neuerbingS jwei Slrtett oon SBidelhären ttad)

eben niefit auffälligen ©Zerfmalett unterfd)ieben. Seibe

leben weit oerbreitet im tropifdjen Sübamerifa, gleichen

teilt SZafentgier turd) Sitten, DZagrung untSebett in teil

©aumwipfeln, beßgen jetod) einen runteren Äopf uni

völligen SBidelfcgmaitj. ©egett baS Siegt
, welches

,
nur

als milbe JageSgelte einfalleitt, igre ©upillett jur ©rntft»

große jufammenjiegt, ftnb ße goefift empßntficg mtb oer»

ratgen, wenn man ße bemfelben einige Beit auSfegt, bureg

unruhige ©ewegungen igr allgemeines ©Zißhegagen. ©er
feit langer Beit befannte, fuvjogrtge SBidelbär ift oon

ber ©roße einer -Kage
, aber fräftiger unb gebrungetter

gebattet mtb ooder Soglengättger. Sein ohen graugelh»

lidjer, braun gewollter, am .Kinne unb Unterleihe ßrog»

gelber, bichter mtb etwas fraufet ©etj iß oon famntetarti»

ger 3Beid)geit. .Kein Slauhthier hat eine eben fo lange

mtb fo auSbegithare Bunge; ße bient, um auS goglett

Stämmen 3itfectcit
, Gier uttb SZeßoögel geroorjujiegen,

ober ben -fioitig ber SBalbhienen aufjuleden, bie, ttacfi

•fiumholbt’S Grjäglung, feinen fchlimmeren geittb als ben

SBidelbär gaben, ber beSgalh aud) oon ben fpanifchen

©Zifßonairen -fjottigbär genannt wirb, llngead’tet feitteS

milbeit unb gutmütgigen SlttfegenS unb beS jutraulid)en

uttb gefeltigen SBefettS, welcgeS er in ber ©efangettfegafi

ju Jage legt, tß er bemtod) im wilben Buftanbe ebenfo

blutgierig als grattfam.
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VI. OacßÖ. (Meies.)

®nttungScß«rcifter: Vorberjäbne oben unb unten

6
’ ®tfjäßtte ftarf, fegelfÖrmig; Vadcnjäßtte beiberfeitS

5 oben, 6 unten, mono« 3 obere, 4 untere Südeitjäßnc,

ber tefete überall ein ßumpfböderiger Vtaßljaßn. Oie

Ringel ber Hinterfüße furj unb jittn ©reiben gefeßidt.

' Sber gemeine $a<6s. (Meies Taxus.) Sig. 204.

®ie nabe Vermanbtfdiaft jlnifdiett OacßS unb Vär ift

nicbt ju oerfeittieit
, inbeffen unterfd) eibet ßd? ber eifere

burct) geringere Baßf ber Umbren SSacfenjaijne ober 9Jfat)f=

iafte, Bon toelcben Per obere (binterfte ber Oieihc) ttttge*

wein breit unb jur Bertfeinernng pfiatglidier Ji'abrnng

lüjdiidt ift (§tg, 203.). Oer OacbS mißt ot?ne beit 6

3o([ langen Scßmauj 2% guß in ber Singe , bat einen

langen, jugefpißtett Kopf, anliegenbe Obren , einen frei»

tcn, biefen, niebrigftebenben Körper, eittbiebt, aber grob

behaartes, oben gretugrfbeS, an ben ©eiten bellereg ,
am

Vaufbe feßmarjeö gell; über ben meißlidiett Kopf lauft

v'on ber Sdinaitjenfpiße jeberfeitS bis auf bie Scßuttern

ein lcbhiar^er Streifen. VirgenbS feßr ßäußg, in maib*

lieferen ©egenbett fogar fc()r feiten unb ftetS einfant le*

ie"b, enttoictett ber Oad?S inenige Sebbaftigfeit unb mirb,

'nie alle non pßanjticßen unb tßierifchen Stoffen ftd)

ttäßrenbe Tßiere, leiebt feßr fett. Sßait ftnbet ißn über

l
lanj SKitteleuropa unb einen großen ! bei! bon Elften, mo
n in bicbtereit ©albern mit Sdinelligfeit unb ©efdiief

begueme Vaue auSgräbt, bie nur einen Bugang ßabett,

«ber in mehrere Slbtßeilungen jerfaflen ,
bereu binterfte

freiSfbrntig angelegt unb mit <§ett meid) auSgepolßert

'»irb. War beS VaditS Bertäßt er biefe ©oßmtng, um
'fine an ©urjeltt, grüd?ten, Snfecten, gröfd'ctt, jungen

Kanindien, gelbtnäufen, jungen jRebßüßnern unb 3Sogel=

f iern beftebenbe Dfabrnng aufjufueßett. Vlanfagt, baß

n
' burdi fein bicfeS feil unnermunbßar gemaeßt, and) bie

°tbcfe halber SSicnen ohne gurdit pfünbere. OaS fficib*

d'en toirft hiäßrcnb beS Sommers in einem befonberS be*

«iteteu Diefte if?res tiefen VaueS 4— 5 Sunge, fangt fte

5 6 SBocßen unb überläßt ße bann ihrem ©diicffale.

3nng eingefangen, ift berOad?8 leid?t 51t säßnten unb ge*

JtJtmtt feinen ©ärtcr lieb ; non Sfatur harmlos unb fricb*

l'd), fann er burd? gfefjung febr toilb unb bann felbft für

einen jmeimal größeren fmnp ein febr gefäbrlid'eröegner

"wben. «Sei feinem Staubt hieve nämlich finb bie Veiß*

'"uSfeln im Verhältniffe eben fo eutlnicfelt, nod? bie litt»

forfieferafte in ben ©cbäbel fo feß cingelenft, baß fte and)

am ©felett nie auS einanber fallen fönnen. Oiefe 33if=

Ugfeit feranlaßtc, baß man ehebetn bie graufatnen OadiS*

H(n als gnn( befonbereS Vergnügen betrachtete. OaS

3'lf ift nidit mcrthloS unb narb non Sattlern u. f.
m.

-'erarbeitet
; baS faar liefert febr gefcüäßte ©alerbinfel.

^as tfleifd' ober menigftenS bie <§interoiertel follcn

fdnuadbaft fein unbbem IBürenfleifcbe gleichen; in 6bina

Serben Sacßfe bufeenbmeiS auf ben Sdeifdimarften ans*

geboten. — 3n jforbamerifa eriftirt eine jmeite, febr

'' fl ld)iebene 9lrt (Meies labradoricus), bie jtd) bureß n>ei*

'Öaar, befonberS aber bttrdi bie loeiße Färbung ber

Unterfeite auSjeidtnet.

VII. ®tnifbachS. (Mydaus.)

® * 1

1

u 11 g s d) a r a f t e r : ßSorberjäbne unb Sctjaßne

'ümohntieß
; 'Bacfeujäbne jeberfeits 4 oben, i unten, mo=

-'on oben 2 toaßre, unten 3 liücfenjäbuc, ber obere britte,

^_cr untere bierte iß SHeißjaßn , bie übrigen ßttb Dörfer»

labne. .RraKen ber SSorberfüße feßr lang
,

511111 ©roßen

‘iHdiicft, ©d)h5an( fing. Unter bem ©cßluanie ^uei einen

ftiufenben ©toß abfotibernbe Qlfterfärfe.

• !fc>' ta*(!iiif(be©tinfba(l?e. Sctetu. (Mydaus melic«ps.) S% 208.

-on 3aba unb Sumatra bertrittberSrlebu bie Stelle ber

üieiterßin ju befeßreißenben ©tinftßiere Qlmerifa’S , mit

"•'eichener ßinftcßtlicß ber 3aßnbilbung(gig.205.Scßäbel,

206Qfcrfiefer, 207 Unterfiefer, 209. Äovf) unb befonberS

l'ev toifcriqen, in beiber ©attungSnamen angebeuteten @i*

genfebaft üßereinfommt. 5ln ©röße erreicht -er nicht beit

OacbS, bat anliegenbe, äußerlich faunt bemerfbare Obren

(gig. 208.), einen fraßen Äoßf, eine faß unbehaarte

Sd'nauje, ungemein ftarfe güge, fünf bis junt sorteßten

©liebe oerbunbene, mit getnaltigen drallen berfeßene

Beßen unb grobes 4?aar, melcheS auf bent ^interfoyfe

aufrecht ßebt, auf bent Ülacfcn nach Born gerietet ift. Oie

allgemeine gärbung ift buitfelbrauu ; ein auf bem Scheitel

etttfpringenber, breiter, tneißer Streifen läuft über ben

tJincfoii unb nmgiebt bie ©urjel beS furjen unb bußßels

förmigen Sdnnan^eS. Diach ^orSßelb iß bie geogravßt»

feße Verbreitung beS 'Selebu feßr eigentßutulicßer ilrt.

Oie lang geßreefte 3nfel Saba trägt eine große Baßl fegel»

förmiger Verge, bie ßd) meßr als 7000 guß über ben

Oceait erheben, tßeilS ifolirt liegen, tßcilS burd) fortlau»

fenbe ttwgeredße Äetten oerbunben ftnb, bie nßcberum mit

anberen auf mannicßfache SSßeife jufamntenßängen, mie

bie auf 3ßaffle’S ©harte Bon Sara angegebenen äjößenjüge

Bon Vrabu unb Bon Oengger. ’-’luf biefen Vergreißen

unb an ihren ©eiten beßneit ßcb tneite Streifen guten Ulcter»

tanbeS auS, toefcßeS, jur Kultur eurobäifcßeu ©etreibeS

geeignet, außertrorifeße grüdite trägt, beit ßlfirßdien ttttb

fogar ben Stachelbeeren jufagt unb jttnt ’ilitbaue getcößn»

fiel1 er europäifeßer ©etnüfe haßt. Jtartoffelu uitb Jtücßen»

getoäcßfe gebeibeit hier fo Bortreßlicß ,
baß baS tnarnte

Unterlanb, meldieS fofcßeit gelbbau nießt juläßt, nur auS

biefen ßößeren Legionen mit feinem Sebarfe Berfcßen

mirb. ©uroräer unb ßßinefen ßnben in biefen -DÖhen,

mo nidit einmal ber ßieiS gut fortfömmt, einen eben fo

gefunben als anmutßtgen Qlufentßalt, unb felbft bieSaoa*

tiefen, fonft eben feine greuitbe füßler Temperaturen,

halten eS jeßt für Bortßeilßaft, ßd? bortßin 511 menben,

bie ©albungcn niebcrjufcßlagen ,
Oörfer 511 errießten unb

ben fruchtbaren 'hoben anjubatten. Senn ber JHeifenbe

an biefen Vergeit bis 51t einer gemiffen >§öße entporgeßie»

gen iß, fo begegnet er faß immer bem Telebu, ber übrigens

fortlaufcnbe betten ben ifolirteit SScrgeit Borßeßt, auf

ben ©beiten Bott Vatabia
, ©urubaha unb Samarang fo

mentg Borfömmt, baß bie Vemoßtter ißn als ein böllig

frembeS Tßier anßatttten mürben
,
unb BorjtigSmeiS gern

in ber Dläbe ber auf frueßtbarßem Vobett angelegten

fßßanjungen lebt, ©r ßößlt unter ben ßBurjelu ciiteS

ßarfcit SaumcS, bernaeß oben Scßuß barbietet, eine fit»

gclritnbe .Kammer an«, bie, meßrere guß im Ourcßmeffer

ßaltenb, regelmäßig gearbeitete uitb gan? glatte SBaitbun»

gen jeigt. ©in unterErbifcßer, oßngefäßr fed?8 guß langer

©anal bilbet ben einzigen Bugang ,
beßen SDiünbung mit

ff einen Bmeigett unb abgefaflenen Saumblättern überbedt

unb uttfenntlid? gemaeßt mirb. Oen Tag rerbringt er,

narfi’llrt beäOadßeS, oerßeeft itt feinem Saue, beS 9?acßtS

begiebt er ßd?, gutter fueßenb , auf bie Säuberung unb

gerätß bann nidit feiten in bie Vflan?ungen ,
mo er mit

rüffelartiger Sdmaitjc onfectcn unb Sufectenlarben ,
aber

and? Sürmer, jumal bie itt jenem fruchtbaren «oben in

9)(ettge Borfontmenbett ßlegenmürnter aufmüßlt unb fornit,

jutn großen Verbruße ber ©oloniften, jungen ©emädifen

Bielen ©d?aben gnfügt. Sange unb tiefe gurdieit nerratßen

biefe näditlidieit Vefttd?e, bie abjumeßreit Vietnanb Ber»

mag unb bie gerabe bie beßen Säitbereien treffen. UebrigenS

foll ßd? ftetS ein Vaar ^ufamntenßalten unb baS SBeibcßen

jmei bis brei Suitge auf ein Vfat merfen. llitgead?tet

beS feßr miberlicßen ©erttd?eS fd?äßeit bie ©ittgeboreiten

baS gleifcß, meldieS gerttcßlos fein foll, menn baS Tßier

überrafebt unb mit einem Scßlage getöbtet mürbe.

2. 2)er fiittboflanlf^c ©tinfbacfcS. (Mydaus collaris.) 210.

Von beit äöiubößanertt mirb ber StinfbacßS feßr bc»

jeidinenb Vallü»fußr (nid?t Velli»faur, micOuBattcel

feßrieb) b. ß. ©eßmeinebär genannt, ©r gleitßt bem

Oadjfe an ©röße, ift aber ßodibeiitiger unb ßat eine rfiffel»

artig verlängerte, Born abgeßttßte, ßeifcßfarbette , faß

naefte Sdßitauje. Oie Oßrett ßttb fleitt, beßaart, mit

meißent fßanbe Berfeßen; jbnei feßmarje Streifen reichen

Bon ber ©dittaujenfpiße btS ju ben UBangen; ber breitere
|

fchließt Singen unb Oßrett eitt, läuft über Vacfett unb

Sdnifter uitb Berliert ßcb in baS Sdimarj ber Borberen

©lieber. Oer Jvörpct ift oben gell'lid?meiß, unten feßr

bünn beßaart; bie groben Tuteten haare haben feßtoarje

©pißen, ttitb ber Scßmaitä iß faß mic am Sdimeine ge*

ftalret. Oie fünf in ihrer ganzen Sänge öerbunbenett

Beßeit tragen feßr ftarfe, 311111 ©irabett geeignete Äralleit.

Von ben Sitten biefeS TbiereS int milbett Bußattbe ineiß

matt feßr ©eilig. OitBancef fdiilberte ein in ber Vieiia»

gelte beS ©ottBerneurS Bon Varradpore beobaditetes Vaar

Bott Stittfbacßfeit als ungemein fd?eu unb milb; baS

©eibeßett fcßieit mettiger mißtrauifd? als ißr ©efäßrte,

beibe Berrietßcn Spuren Bon Sntelfigenj uitb mürben,

jung eingefangen, moß! 31t jäßmen gemefen fein. Oeit

größten Tßeil beS TageS Berbratßtett ße fclifafenb, unter-

beut Stroß ihres ÄäßgS Bergraben, maren itt allen Verne*

gttttgen nterfmürbig langfam, Bcraditcteu §mar tßierifdje

VaßrungSmittel nießt ganj, gaben aber uuBerfetutbar beit

BegetabilifCßen, Vrot, grüd?teit tt. f. m., ben Vorjug.

©ereijt, ließen ße eilt eigetitßüinlicßeS ©runjeii ßörett unb

firäubten baS Sßüdenßaar empor; int ßöcßften ©rabe er*

jürnt, rießteten ße ßd? nad) 21rt berVären auf ben hinter»

füßeit at:f, fcßienei: gfeid? biefen iit ißreit Vorbcrgliebertt

ungemeine Kraft 31t beßßeu ttttb ßcb ißrer gemaltigen

Krallen unb Bäßite als furchtbarer ©affen bebtenen 31t

fönnen. goßnfort crjäblt in feinen Sfijjen inbifeßer

Sagben
,
baß biefe „ntbifeßen Oacßfe" ,

mie er fte nennt,

bie übrigens nur feiten in ben Vergen angetroffeit merbeu,

Por feiner Babl Bon ^utibeu ßießen
, 1111b baß einjelite

äöiinbe
,

bie fonft ^hätten uttb ©ölfe nidit füreßten ,
beit

Singriff beS Stitifbad?feS feßeuett. griebr. ©ttrier erßob

bett inPifd?cn StittfbadjS 311m TßpttS einer neuett, Qlrcto*

npp genannten ©attung.

VIII. Otilt fülltet
-

. (Mephitis.)

©attungS^arafter: Vorberjäßne uitb ©djäßue

gcmößnlicß; Vädenjäßite oben 3 ober 4, unten ftetS 5,

moBoit 1 ober 2 Südengäßne ,
ber untere Bierte ftetS VeffU

jaßit, bie binterßen ^öderjähne (gig. 211. 212.). Körper

Perlängert, lang beßaart; Scßmattj faß jmeijeilig. güße

ßalb foßleugängtg, an bett Borberen lange ©rabcnägel.

1 . 35ci8nert(intenfanif(^c®tiiift^icr. (MepMtis Clilnga.) Sig. 214. 314.

©eit ben ffitßeffett Beiten ßttb bie über gang Slnterifa,

jeboeß nur über biefen ©efttßeilauSfdiließlid? Berbreiteten

©tinftßiere befanitt, Bott melcßeit ntatt Biele feßmer Bott

einanberunterfcßeibbareSlrten— Bielteicßt nur Varietäten,

in ben Vücßern Berjeicßnet ßitbct. Sie fommeit über*

ein burd? bie gäßigfeit, auS einer am Slfter gelegenen

Orüfentafcße eine gfüfßgfeit Bon bem miberltcßßeu ©e*

rneße auSjufprißett. Von SDlenfcßett ober äöunbcit Ber*

folgt, fueßt bießierabgcbilbete, fdjon BottKalm umßättb*

ließ befeßriebene 2lrtßd? auf einen Vattnt 511 retten; ßitbct

fte biefeS unmöglich, fo fprißt ße, unb jmar bis auf Bier

guß (Entfernung, ißren geinbeu jene gtüfßgfeit entgegen,

bie nicht allein außerorbeittlidi übelriecßt, fonbern etmaS

eigentßüntlicß ©rßicfenbcS, turn ©rbredjcn tHeijenbeS bat

unb fo feßarf iß, baß ein eittjiger Tropfen ,
in baS Singe

gebracht, bie fcßlimntßen Bufäfte erregt, ©raßant fannte

mehrere Snbier, meteße burd? fo entßanbene ©ntjunbuitg

baS ©eftebt Berloreu ßatten, unb Slubttbon fd?ilbert um*

ftäitblid? bie Scßroicrfgfeit, mit teeldjer man K'leibuitgS*

ßttde Bon jenem faß unmtSfößßllcßen ©eruche befreiet,

^ttttbe geben nur auS llnmiffenßeit gegen baS ©tinftßicr;

getroffen non jenem Safte, fpringen ße eittmeber mie rafenb

in baS ffiaffer ober furbett ßdi 31t Bergrabeit, freffett meh-

rere Tage gar nidit unb ßießen fpäterßin beim entfernten

Slttblicfe eines fo gefährlichen geinbeS. Oeitttod? mirb

baS gleifcß non beit Snbiern gegeffen ,
bie jeboch bie Vor*

ßd't anmettbeit
,

bem frifcß getöbteten Tßiere jetten Orü*

fenapparat fogteidi auSjufdjiteiben
, um bie Viittßeilung

beS ©eßaitfeS att ben ganjett Körper ;u Berßinbern. Sung

eittgefangen uitb gegaf)mt, foll baS Stinftßier ßd? feiten

jettcS fureßtbaren VertßeibigungSmittefö bebietten. Oie
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norbantertfanifße 21rt berbringt ben ffiintet in bohlen

Säumen nnb ©rbfödiern, nährt ßß non jungen >§afen,

Satten, Seßbögeüt, ©ierit nnb gurnal ßättßg bon gröfßett,

ift ebne ben 6 3 off langen ©ßmattg oßngefäbr 15 Boff lang,

fßrnarg nnb bttrß gmeffßneemeiße Streifen auSgejeißnet,

bie, auf ben ©ßuftern gttfammenßießettb, an ben ©eiten

getrennt fortiaufen nnb in ber ©eißengegenb berfßmin*

ben. 21cßntiße Farben, nur anberg bertbeilt, finb affen

aitbcreit Sitten eigen
,

3. 95. bem aus Sferico ftaimnenben

©tinftßicre mit meißcut Süden (Mephilis lcuconola, gig.

214. 215.).

IX. Satcl. (Ratelus.)

©attunggßarafter: ©ßiteibegäßne nnb ©dgäßtte

büie gemößnüß
; Sadengäßne feberfeitg oben nnb unten

4, mobott oben 2 maßte, unten 3 Südengäßne; ber fe§te

oben iß ein ^ödergaßn (gig. 216.). Sortier bid, ge*

ßredt; ©lieber furg unb ftavf ; gitße foßlengängig, fünf*

geßig, bie borbereit mit fangen ©rabenagefit berfeßen.

Obren ungemein furg. ©ßmattg furg.

1. ®ev tapifäte SRatet. (Ratelus eapensis.) <5ig. 217.

Btbifßen bem Sarci unb bem Taßfe beftebt , fomobl

im ßlettßeten afg auch im Baßnbatte, eine unberfermbare

Sermanbtfßaft; ber mefentliße Unterfdjieb liegt in bem

cingigen ^ödergaßn , melßcr am Satel ffeitier unb non

Dorn nach binten fürger ift. .Ter caßifße 3Ratef bat einen

plumpen «Sförper, ftarfe .Straffen, eine berfängerte ©ßttattge,

Heine, tiefiiegenbe Qtugen unb ftatt ber Obren nur einen

fingen Sattb. SBaßtfßeinfiß frißt er »nie ber Tacho

gleifß unb fffiurgetn , iß aber in feinem Saterfanbc bc*

rüßtigt mögen ber Sermüftungeit
, bie er, bont <§onig

tngelodt, in ben Sauen ber luiiben Sieneit anriebteu fotf,

bie meißeng in ben rerfaffenen ©rhlößertt ber ©taßel*

fßmeinettnb beg milbett ©berg angelegt finb unb, mie eine

alte Heberlieferung lautet, burch ben StufbeS c&onigftdufg

flndicator Yaillantii) bem Satel bemühen inerten, ©eine

SebenSlueife ift näcbtfiß. 3ung eingefangen, fotf er ßß
gafjnten taffen, beißt aber im milbett Buftanbe lehr heftig,

unb gtoar, naß ©iparmamt’g ©rgäßtttng, fetbfi bann,

trenn man ibn am Satfen faßt, inbem er eine biefe, aber

fo fofe >§aut bat

,

baß er ben «Stopf ungeaßtet beS geß*

fiattens feiefu ßcrummenbet. Tie Sänge beg dtörperg be*

trägt 40 Boff, bie beg ©ßmangee 12 Bott; oben ift er

gefbgrau ,
unten fßmarg; beibe garbeuftnb bttreb einen

bon ben Obren bis gur ©ßmangmurgef reißenben meißen

©ettenftreifen getrennt.

2. $>er inbifefte JRateK. (Ratelus indicus.) fttg. 218.

SSan fennt ben inbifßctt Satel alb mirfliß berfßiebette

9frt nur feit furger Beit, beim obgleich fßott im nötigen

Sabrbimbert befcbriebeit, ifi er non fpätereit Boofogen

überfeben morben, big Sennett ibn einer neuen unb ge*

itauen Prüfung untertnarf. ©t unterfrfieibet ftcb non

bem febr äbulißen capifßennur butß Stange! ber tueißen

©eitenftreifeit , lebt in nerfrtnebenen Groningen non <g>itt=

b oftau
,

g. S. in ben hoben Hfermättben beg ©angeg unb

gmar in Saiten , bie er gemöbnüß nur bcs Saßtg ner*

läßt, um in ber 9iafe mcnfßfißer Säöffnungen ober auf

griebßöfen feine Saßrttng gu fttebeu. ü)iit größter

©ßneffe gräbt er hinab gu frifß nerfebarrten Seiten unb

nergebrt f!e mit Jjeißbtmger. 3ung eingefangen, ifi er

Xeicbt gu gähnten, (fielt gern, nerfueßt Säume gu erfüllt*

men
,

geigt ffcb aber in feinen Setnegungeu nfiintv unb

frfimerfäftig. Sennett fdülterte einen fftatef, ber fange

in Sorbett fette
, afg ungemein gutmütßig, gefeffig, gum

©fuefen geneigt, bemüht, bureb bie tuunberücbfielt Soffen

bie Slufmerffauifeit ber Bufcbaucr auf ftd) gu gieren ; beim

Snbficfe anberer Tßiere nerrieiß er inbeffen Tücfc unb

Sfutgier unb bcinaebte befonbevg bie Heineren, in bie

Säbe feines Jfäßgg geraißenben mit faßenartlger 9fuf*

merffamfeit. 9fucß febienen bie festeren infiinctmäßig

beit geinb gu erfennen unb gaben ftetg ungmeibeutige

Beicfien »on gurebt. Sfan reifte iffm, lote ben anberen

bärenartigen Tßteren, gentifeßte Sabrung, Srot unb

Siiltß beg Siorgeitg, gfeifd) beS Sacßmittagg.

X. Utptt. (Gallictis.)

©attunggebarafter: Sorbergäbne unb ©cfgäßnc

getpßßnficß; SaAengäßne feberfeitg oben 4, unten 5, loo*

bon bie gioei erfiett oben unb bie brei erfien unten b liefen*

gäbne, ber ßinterfie feberfeitg «gorfergabn. ©eftalt ber

Siarber; .ftörbergeftreeft, niebrig; güße füitfgeßig, fehlen*

gängig; Beben mit furgen Jfratlen
;
Obren furg, abge*

runbet. ©ebtoang mäßig lang.

1. $et geflreiftc Urett eter ©vifen. (Gallictis vittata.) 3ig. 219.

Ter ©rif oit beioobnt bag trobifdie Smerifa bon ©niiatta

big Saragua». ©eine ©eftait ift lang unb fAjmäcßtig,

ber Ä'o'bf bbrtt, bie ©rtmaitje fpißfg, bie garbegrauiceiß;

Oberfobf unb Sacfen finb grau; eine meißc ßafbmonb»

förmige Sinbe erflrecft ftcfi über ben Sorberfopf unb bon

ba big auf bie ©ebuirern. Tidjteg Sffioüenßaar liegt

gunätßü ber >§aitt; laitgeg, leeiß unb febtoarg geringelteg,

febrrneießeg unbfeineg ©ranneitßaar übergiebtben finden

unb bie Qlußenfeite ber ©lieber. Tie Sänge beg Aoroerg

beträgt 18 Botf, beg ©ebtoangeö 6 Boil. Site unb Sunge,

Siänttcben unb QL'cibcben gleichen ßdi in ber gärbung.

3n ©übamerifa erflärt man ben ©rifoit, unb tbobl mit

Sccbt, für febr blutgierig unb fdienet ihn inegen feineg

Übeln ©eruebg. @r foft in ßoßfen Säumen ober in

gelgfbalten unb ©rblötßern loobnen, Säume mit Seich*

tigfeit erfteigen , mehr gur Sarbtgeit
,
afg am Tage nach

Seute berumftreifen
, Sögefn unb ffeinen ©äugetbieren

nadbftelten unb toürbe fonacb in©itten benSiarbern nabe

fieben ,
benen er auch änßerfid) gfeießt unb gu melcßen er

ben natürlicßen Uebergang ßerfieflt.

Brette gamtlte.

3öiefelarttgc 9?aubtl)tcre.

Tie gibeife gamifie ber Saitbißiere umfaßt ©efcßöbfe

bon mäßiger, t^eifioeiS aueß bon feßr geringer ©röße,

bie aberbeunoeßgu ben blutgierigften beg gangen ©tantmeg

geboren nnb berbäftuißmäßig eben fo furchtbar finb, afg

bie geiuaftigen Äa|en
, in loefcfien man gemeinigfief) ben

T i't'ttg beg reißenben Tbiereg afg borgugfitß auggeßrägt

annimmt. Tie ibtcfef = ober marberartigen Saubtbterc

haben einen barten unb ftarfen ©ebäbef, ffitntvfe ©ctmauje,

Sorber* ulib ©tfgäbne tuie gciuöbnüd' unb 4 ober 5 obere,

5 ober 6 untere Sacfeitgäbne feberfeitg, bon loefcfien bie

oorberften ftetg Sücfengäßne, ber ßinterfie immer ein

•Oöcfergaßn ifi (gig. 220.). ©ßarafteriflifcß ifi bie

berfängerte cßfiitbrifdie ftöroerform unb bie nicht ige ©tef*

fuitg, locfd'er ber ©ifcßeinurig ober bielmeßr ber Seme*
gunggart affer ffiiefeltßiere um fo meßr ©difangcnartigeg

giebt, afg feine anbere ©äugetßierfamilie biefelbe Sieg*

famfeit beg ©tatnmeg beßßt, ber überall burcbfdifüßft,

loo ber Äoßf Saum genug Anbei. 3In Seßenbigfeit unb

Setoegficßfeit iießeu fic ben begitnftigtjicn ©äugetßieren

uidu naeß, beim fte laufen fdfncTf, Wettern gefebirft nnb

[bringen loeit. gafi afTe führen ein näditiicßeä Seben,

berbringen ben Tag febfafenb in bohlen Säumen, geig*

mänben, gbattgctjcbern ober äßnlitbeit Orten
,

berlaffen

biefe erft nach emgetreteuem Tnnfel unb ftßfeitßen auf

ben bicbtbeßaarteu, bafb mit ber ©olile, bafbnurmit
ben Beben auftretenben Sfoten geräufcßfoS umher. Seit

unnachgiebiger ©ntßßfoffenßeit fhirgen fte auf überrafdite

ftßluäcbere Tßiere unb faffeit biefe nid't mieber log, hiemt

eg ihnen einmal gelungen ifi, ßrb im -Satfen fefigubeißen.

Snfiinctmäßig ibijfen fte bie bertmtnbbatfien ©teilen gu

ßnben; ben größeren Tbiereit beißen fte unter bem Obre

bie große äjafgarterie bureb unb Heineren treiben fte bie

©cfgäbne bureb bie foirnfebaie. 3111c fd)loäcberen Säger,

Sögel unb feföfi Sfmßßtbien finb ihren Serfofgiingen

auggefeßt unb merbett in größerer Bubi getöbtet, alb bie

Soiß erforbert. ©eßr begeid)nenb ift eg, baß fie oft nur

gum Sergnügen morben, bag fr int ihrer Seute allein

aitffreffen ober an feinem Slute ßd) laben, übrigeng ben

Äörßcr unberührt liegen laffeit. SBeldie Senuüftung

ein eingelner 31tig in einem Taubenßaufe anguritßten

berntag, ift befannt. 21üe ßaben ein biditbeßaarteg, oft

feßr feineg gell, gurnal bie im Sorben lebenbeit, unb fnb

baßer für ben Selgßanbel bon Sebeutung.

XI. SEBiefcf. (Mustela.)

©attunggißa raffet: Bäßne mie angegeben int

©ßarafter ber gamifie. Äörßergeftaft feßr fanggefiredt.

1. 2)cr (Mustela Putorius.) 221 a, 222.

Ter über ben größten Tßeil bon ©uroßa berbreitete

3ftiS rnirb affer Orten mit Unberfößnfißfeit berfolgt,

meif fein anbereg Thier ftrfi fo gefßicft in bie fänbfißen

•§augßaftungen eingubrängen berfießt, feineg bag Siorben

beg ©eflügelg grimmiger betreibt. 3m ©omnter ßnb

feine Eingriffe loeniger gu fürditeit, afg im Söinter; benn

in ber mtfberen 3aßreggeit beioobnt er lieber bie SBälber,

mo er jungen •gafen, gefbßitßnern utibSßafanen naßfiefft

ober minbefteng ißre ©ier gerftört. 9J(it ©intritt beg

SBintcrg gießt er ficfi in bie Säße ber Törfer, fußt in

alten Stauern ober ©troßbädiern einen ©ßfußftoinfef

unb fegt bon ba aug feine Säubcreien, nid't feiten fange

Beit unentbedt, fort, .ftein Saubtbier ifi ben .ftaninßen

gefäßrlidier, afg ber Sltig, ber in bie engfiett •Aöblen ein*

bringt, mobin ber gußg, foitft auß ein geinb ber San in*

ßen, gu gelangen nißt bermag. St angelt eg ißm an

befferer Seute, fo greift er Smßbibieu an; matt ßat in

feinem Sefic fßott big 40 große Äröten ttttb gröfße ge*

fttnben, bie, gum Sorratßattfgefßart, nißt böffig getöbtet,

fonbern burd) Berbeißuitg bee.ftorfes nur gelähmt maren.

Semid ergäßlf in feiner ßoßttiären Saturgefßißte, baß

matt einft in bem an einem Sadm gelegenen ©ßittbfmiufel

eines SItiS 11 junge 21a (c faitb, bie, mie aug ben ©ottren

auf bem ©ßnee fidi ergab, beim Tabonfßleßßeit bief

SBiberftanb geleiftet ßaben mußten. Teilt 2tngriffe beg

SDteitfßen ober eines ^tntbeg fegt ber 31tig eine feßr ent*

fßloffene Sertßeibigung entgegen
, fudjt bag ©eftebt beg

©egiterg bttrß ©brünge gu erreißen unb gießt benflantof

erft mit bem Tobe auf. Stit großem ©ßarfftittte erfennt

er gaffen ttttb gußeifett unb bermeibet fie mit Sorßdit.

©eine gortpßangung fällt auf ben ©omnter ttttb bie Baß!

ber Sungett, melße erfi im .öcrbfte ißre Siutter berlaffen,

beträgt brei big fünf, ©ein ©eruß ift feßr ttnangenebm

unb meißt langfam bom gelle, metßeg gmar mettiger

gcfdiäßt mirb, afS bagjenige bermaitbier 2(rten, inbeffen

ein red't trauc'bbareg Selgmerf liefert. Tag ermaßfene

Tßier mißt 17 Bod oßne ben 6 Bell langen ©ßmang,

ift bttnfelbraun, um bie ©ßttauge unb an ben Oßren

meiß unb ßat unter bem glängenben ©rannenßaar eine

bidjte, gelbliße ©runbmoffe.

2. 5)a^ ^rett. (Mustela Furo.) gig. 221 d
. 223.

Bmifßen bem grett unb bem 3ftig ßnbet fo menig

ättßcrliße Serfßiebenbeit ©tatt, baß manße Satttrforfßer

beibe für ibentifß crWärt ßaben, gurnal meif eine bon

betben entfprungene Saftarbrage criftirt. Tiefer 21n*

naßme miberfprißt jeboß borgügliß bie geograbßifße

Verbreitung, benn mäßrenb ber 31tig nur im gemäßigten

©ttroba borfommt, ßnbet man bag grett allein im nörb*

ließen 2(ftda milb, bon mo eg, ttaeß ©trafco’g Serißte,

guerß ttacb Sbatticn gebraßt morben iß, um bie bag

Sattb faß bermüßenben .Rattittßen gu befßränfen. Son
©banien aug ßat ßß nun gmar bag grett über ©uropa

berbreitet, fbmmt aber itirgenbg anberg, afg im gegäßmten

Bußanbc bor unb berräfß feine fübliße Qfbßantmung

bttrß ©mfißnbüßfeit gegen dtaltc, ber eg bei geringer

Sernaßläfßgttng afSbalto unterliegt. Bur Äattinßen*

jagb mirb eg 6ei ttng eben fo , mie gu Süniitg Beiten in

Stalien, atigemenbet, benn mit Sergnügen leißt eg ßß
ßer gur Serfolgttng jener meßrlofen Säger

,
gegen bie eg
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aber nur mit Bfautforb toSgelaffen werben barf, Wenn
ee mcÜ t 1111 Buttern teS Baues ein ganz nuglofeb Blutbab
«unclsteit fott. Unfähig gemacht junt Seifen, treibt es

^anincl)en beraub uttc in bie epdnbe beb wartenben
lagere. 3'rette in Zimmern ju falten, jumal wenn
fleme Ätnber in benfelben fcplafett, ift {ebenfalls fe£;r ge*

Tabtiid;
; 3effe, Berfaffet ntebvctev englifclier BolfSfchliften

u
atuvgeict)ici)tlici!cn3nf altes, erzählt bie traurige @efd)id)te

entes Säuglings, Welchem ein Srett Die grofen-jjalSpulS*
aieut nufgelüjjen fatte uub ber nur mit genauer Botl)

Uns inu bem Berlufe beb einen Kluges gerettet werben
konnte. <Sg ift [ogar »orgefontmen, baf 3'rette nädflicbe

Angriffe auf Enuachfene unternommen baten, bie nur
nut s

-b*bube unb mebrfacb oermunoet fd) beb blutgierigen

Gegners erwehrten. Oie Battenfänger heutigen bab

®rett
3U ihrer 3agb, bevorzugen aber bie burcb anfegn*

iitfere ©röfe, bmtflere rfdrbung unb hod)rot1)e Klugen

aubgejeicbnete Baftarbta9 e. Oie gemeine, meifli<h*gelbe

üftte »en 5 Bort langen Sdjwanj einen bib

“nbertfalben Suf in ber Sange.

3
- äßiefet. (Mustela vulgaris.) 8ig. 221.= 224.

Ungeacftet feiner Äleiüljeit unb anfcheinenbeti Sd)wäd)e

entwicfelt bag allgemein betaunte üBiefel eine eben fo

9rofe Blutgier unb 'iBilcfeit, alb anbere unb weit grö*

bete Klrtett feiner ©attung, unternimmt ohne Bugen bett

Angriff auf Harte Sogei, Jöafcn unb Jianincbcn unb be*

fintetficf im unabldfftgen «Kriege mit XBäufeit, glatten,

ättauimutfen, Die ifnt eine Sieblingbnat;rung finb, unb

felb|t mit äßaffetratten. Erwägt man ben auf folcge

2lrt gegifteten Klugen, fo etfcbeint ter Schaben gering,

ber auf per anbern Seite Purdj gelegentliche Seraubungen
s°n tauben* mtp fjühnerhäufern ben BanPwirtljen er*

'fdcbtt, bte mau aller Orten bab äßiefet alb eilt burdiauS

” ut Uierlufte bringenbeb unb bafer mmad)fd)ttid) ju

t’etfolgettbes -Elfer betrachten. .Die Bewegungen beffelben

'ßw hächft befenb unb gefd)icft; eb erfteigt eine irgenb

unebene
äßanbflücbe mit Beiditigfeit unb Schnelle, fpringt

geiuanbt bem ©egner tn ben Klärten unb fucft igitt juerft

ieu ^mterfopf ;u jerbeifen, begnügt fd) aber oftmals,

e » ei1 )o mie ji ic fRattcit, mit bem ©enuffe beb Hirns

altem,
äßahrfcgeinlidj entftanb ber ©laube, baf bab

Wiefel faulenbeb öleifdj bem frtfdjen uorjiehe ,
aub bem

Umftanbe, baf in ber Safe ber von tlim bewohnten

®t>alten ober äBinfel gemeiniglich faulenbe ü^ierleic^ett

herumliegett, an weldjeu nur ber «Kopf jerftört ift. Seine

^eute jagt eb, wie ber «§unp, burd) bie Spur geleitet,

fnfgt Dlatten unb '.Käufen ohne Brrthum burd) il.ne bun*

Uln unb vielfach gewitnbenett ©äuge, fd)Wimmt fogar

hinter ber Beute f;er über Heine ©ewdffer unb entwidelt

»H ber 3agb foviel Sdinelte unb KluSbauer, baf il)m auch

flüchtige IEgiere nicht entfommen. Blan fennt (ogar

!

-Öeifpiele, baf äßiefel ftd) vereint mtPBiemcbeit angefallen

haben
, bie nur mit Schwierigfeit ihren >$ulS fdingten,

ben« baf 12—15 fold)er l>6 ctn‘t erbitterter Ogiere einem

einzelnen Blenfdjen ju fdjaffen machen tonnen, ift Wohl

iu glauben. Baubvögel greifen jwat äßiefet an, allein

fe ftttb barurn nicht allemal Sieger; Bell war Beuge,

Wie ein mit einem ergriffenen äßiefet auffteigenber fjabidit

"ad) einigen Btinutett tobt herabfei, weil bab entfett [offene

Heine Baubtgier fd) angeflamntert unb bem ©egner bie

geofen älrterieit unter bem Singet aufgebiffeit hatte. OaS

liefet wirft jwet bib brei Bial in einem Sahre fünfSunge,

»liegt fte in einem gut aubgefütterten Dlefe unb verffeibigt

»tit unzähmbarem Biutbe. Seine Sarbc ift oben

Simmetbraun, unten weif ;
bie hange beb Äörpers betragt

® 3oCC, bie beb Scfwanjeb 1— 2 3oü.

4
Hermelin. (Mustela erminea.) Stg. 221 b

. 225. 226.

bem SBiefel ^at baS Hermelin ber ©e^

flalt viel älehntid)feit, allein eb if um einige 3 oll langer

un» feilt grhferen ^hieven, c&afen unb felbf Dfehen nad),

“»gleich eb attd) hatten nicht verfd)indht. 3n Sagbrevieren

famt eb baher unter ben einheimifchett Dlauhthieren nicht

leicht ein verberhlidjeteb gehen. Oie Kldhe menfd)lid)er

äßohnimgett fließt eb, §ieht fetjlge äödtber ben ebenen vor,

gleicht übrigenb burd) ®ewof)nheiten mtb älrt ju jagen

ben äßiefeln. äßdhrenb beb äßinterb wirb fein fottf tjell*

brauner Beiz fditteeweif, unb nur bie Sdiwanzfpige bleibt

fdtwarz, eine Untdnberung, bie um fo voflfommeiter wirb,

je nörblicher unb fdlter ber äßol)uort ift. So gefärbte

Seile fnb bie eigentlichen Hermeline, bie, zumal aub Schwe*

ben, Diitflaub unb Sibirien aubgtfütjrt (in Snglaitb wttr*

ben 1839 vom^ermelin 105, 139 Sti'icf eingeführt), eherem

ben Surften alb aubfdjlieflieber Bug Vorbehalten würben.

5. Sec Sbctmavbec. (Mustela Martes.) Sig. 221 c
. 227.228.229.

Blau hat aub bem über ben ganzen Borbeit von Suropa,

5tf eit unb älntertfa verbreiteten ©belntarber ober Baum*
marber verflicht, jweiälrten ju machen, ben Siditenmarbcr

(Sig. 227. 228.) unb beit Budjenntarber (Sig. 22 l.
c

229.), jebod) ohne irgenb genügenben ©runb, beim ber

gaitje Unterfd)ieb beftef)t barin, baf ber leistere anBruft

unb Jtehle nicht gelb, fonberit weif gefärbt ift unb fd)

eher in bie Babe men id) l i ch er iß o hmutgen begiebt, alb ber

fogenamtte Sichtenmarber, weither nur in bid)ten unb

hochftämmigeit äßatbungen angetroffen wirb. Beibe

fomuten fonf tit Sitten überein, bewohnen hohle Baume

ober Selbfvalten, wo bab äöeibdjen für bie Sungeit ein

weid)eb Beft anlegt. Oem äßilo finb fe fehl' itadfljetlig,

fdinell unb hehenb
,

gefd)icfte Jtletterer, fchlau, vorfchtig

unb graufant, atfo im ©anjeit bem Biloe enlfprechenb,

welcheb oben von berSamilie überhaupt entworfen würbe.

Oer Belj, jumat beb Sithtenmarberb, ift bicht unb weid),

fdibn braun unb bem beb Botels uicljt unähnlich. Oer

legtere fomutt allein in Sibirien Por, wo er befonberb

bie wüfteften Berggegenbeit bewohnt, ein Uutfanb, ber

bie ohnehin befd)werlid)e 3agb zu einer ber furchtbarften

älufgabett macht, welche man einem BerWiefeneit feilen

fann. Oie 3J IH ber im <§anbel erfcheinenbett Bobeipelze

if baher teinebwegb bebeutenb mtb erführt ben [ehr hohen

Breib. Bus Borbamerifa hingegen fontmen a(ljdl)t'lid)

gegen 100,000 Blarberfelle iit ben Jpaubel
,

bie von einem

bem Sidfettmarber fe(;r Perwanbteit
, wahrfcbeiulid) fpeci*

ffd) verfchiebeneit rl)iere t;errüf)ren, weld'es nur tit hohen

Breiten, namentlich in felfgen ©egettbeit nörbtid) vom

Superiov*See wohnt, fühlt unb mutfiig fein unb wie eine

Äage pitfett foß, wenn eb angegriffen wirb. Oie Werth*

voüfen tiefer Sette fttb fef;r fein unb faf ganz Wwarj.

lieber ganz Borbamerifa unb von Bennffvanieu bib zum

Sclavenfee verbreitet ift enbfid) ber Betau (Mustela cana-

densis), beffeu Seil gleichfallb tu Bleitge ttad) ©ttropa

gebracht wirb, jebod) vet'hdltnifmdfig geringen äßerth fmt.

XII. «fclfraf. (Gulo.)

©attungbeharafter: ©ebif (Sig- 230.) wie att*

gegeben im Santiüendnuaftei'. Körperbau gebruitgen.

1. $er noebifege Stiietfvag. (Culo borealis.) gig. 231. 232.

©entdf feitteb ©ebiffeb gehört ber Bielfraf in bie

©ruppe ber wiefelartigen ä' liiere, obgleid) ©melitt unb

Bailab ihn 51t ben Bären feilten, z“ weld)ett er burd)

bett Oad)b ben Uebergattg hilbet. Sein Baterlaitb if

bab norblidife (Europa, Sibirien unb Borbamerifa, beim

bie in festerem 3ß*ltt(ieile vorfommenbe ältrt, ber äßolve*

reue ober ©arcajou (Gulo luscus), unterfdieibet fdi faurn

alb Spielart von bereuropdifd)ett, fchwarjbratm gefärbten,

Purd) licbtereb (lolorit. Oer ltorbifd'e Bielfraf führt

ein nächtliches Sehen, hat fatfe, furze ©lieber
, fünf mit

febarfen Äratleu bewehrte 3cben unb tritt mit halber

Sohle auf; ber Sdiman; if furz, ber Äopf breit , bie

Schnau;e futnpf, bie Ohren furz uub ahgerunbet. Ueber

bie Sitten biefeb Ofueres fnb viele, jum tbeil fehr alte

Sabeln im Umlaufe. Sd)0 it ber beutfd)e Baute unb

nidjtntinber auch bieaubbiefententfanbenen fraitzoffd)ett

unb engtifdjen Benennungen (Glouton unb Glutton)

|

beruhen auf einem Srrthume, beim ber fnnifdje Bante
Fjäll-jerf bebeutet einen Selfenbcwoljner. (Er if feitteb*

Wegs gefäfiger, alb bie verwanbten Baubtbiere überhaupt,

unb Weber bem Bieitfchen noch and) allen Säugetiere«

ohne Uuterfdiieb gefdhrfid), obgleich er vermöge eines

fel)r gebruitgeiteit Jlorperbaueb grofe Starte hefheit mag.

ßangfant in feinen Bewegungen, bemäd)tigterfd) bennod)

ber Beute theilb burd) älubbaucr, rheils burd) gif, fegt

feine BerfoTgmtg meilenweit fort mtb rid'tet minbefertb
unter -§afeu , Heineren Bagetfjieren unb Bögeltt blutige

Berheerungen an. äßas Buffon mit grofem ätufwanbe
von rebnerifchein Sdmtucfe Pon feiner ©raufamfeit erjdhlt,

gehört jebenfaflb unter bte Uebertreibungen. Snbeffen

haben bie lteitefen Beifeitbeit bie alte, fonf vielfach be*

Zweifelte Badiridf befdtigt, baf er, auf Baumdfen
latteritb, vorzüglich gern auf Bemttbiere herabfprtnge, fd;

fef an fte anflantmere, ihnen bie -jjatSaberit aufbeife

mtb fe bttreh Berblutung langfam tobte. Bon bem
amerifamfehen Btelfrafe, einer Spielart beb europdtfd)eit,

wttrbe noch viefäßmtberbarereS erjablt unb ihm biefeinfett

Sif eit unb furchtbare ©raufamfeit angebid)tet. Bidiarß»

fort, ein eben fo unbefangener, als wiffenfd;aftlid)er Beob*

achter
,

verwirft ohne Uuterfdiieb biefe Sagen, erzählt

aber, eben fo wie ©rahant, baf ber äBotverene ben Bdj*
Jägern burd) Störung ber Sailen mtb burd) älttffreffett

ber gefangenen Htjltre fehr vielen Schaben jufüge mtb
eine 50—60 engt. äWeilett lange, mit S'alfen befegte Stttie

begehe, um bte attS Jföpfen von äßalbljühnerit ober ge*

troefnetem äßilbpret befeheitbett JEÖber zu rauben. ®e*
fattgene Blarber frißt er zwar nicht auf, unterfäft aber

nie, fezuzerreifettunb, tu aufehnfidjer Entfernung von
ber Saffe, in ben Schnee zu vergraben. Hungrige Südjfe
folgen ihm unb legen fdiatt biefen verfchmähten Äörpern.

Bad) ©meliit’S Erzählung fpielt ber norbifd)e Bielfraf

in Sibirien eine ähnliche Bolle, inbem er bie SudjSfattett

entleert. Beibe Spielarten überwintern ltidf uns mögen

baher itidrt feiten von junger fo gequält werben, baf fe

aüe Surdjt vertieren. Ein äBotverene fchtid) fd) fogar

währettb ber rangen [Überwinterung auf baS Sd)iff beS

Eapitain Bof unb fraf fo gierig ein Stüd Sleifd) , baf

man ihn mittels einer Schlinge fangen tonnte. Kluge*

griffen vertl)eibigt er f d) übrigens mit vielem Biuthe unb

Wirb von einem einzigen Himbe ntd)t befegt. Seine

Sänge beträgt 2yä Suf ohne ben 8 Boff langen Schwanz.

Oer ä'elz if zwar fd’ön gefärbt mtb gtänzenb, allein itid)t

feinhaarig ntib baher itid’t von hohem äßertl).

xrn. S’ifchortcr. (Lutra.)

©attungStharafter: ©ebif ber Biarber, Borber*

unb Ecfzähne gewölmlWi
, Bacfettzähne oben mtb unten

jeberfeitS 5
,
bie vorbereit 3 Sücfenzähnc, ber hinterfe ein

-höcferjahn (Sig- 233.). Oie furjen Süfe (f. Sfelett

Sig. 234.) mit Schwimmhäuten verfemen
; Ohren fehr

furz; @d)toanz gegen baS Enbe fachgebrücft.

1. ©it curopdifc&e gif^otter. (Lntra vulgaris.) gig. 235. 236.

Bon bett zehengditgigen Baubthiereit miterfdieibeit fch

bie Sifdjottent burd) eine auf baS Beben im äßaffer hin*

beutenbeOrganifafion mtb bilbeit, obgleich burd) Bahnbau

abwetdjenb, unverfettttbar ben Uebergattg ju ben Stoffen*

füfent ober Seehmtbeit. 3itbefett feben fe in ihrer

©ruppe nicht ganz vereinzelt, bemt unter beit eigentlichen

äßiefeln nähern fd? ihnen ber Bifon auS Borbamerifa

(Mustela Vison) unb ber Börz (Mustek Lulreok) auS

bem nörbtid?en Europa unb Qlften, theilS burch ©efalt,

befoitberS aber burd) bie Sitte, ihre Beute nur im äßaffer

aufzufudjett. Oie ächten Sifd)Ottern zeidmen fd) auS

burdj fehr breiten unb platten Jlopf, fotuie burd) abgerun*

bete @d!nau$e
,

heben biefe, feifd)ige Sippen, lange,

augenfcbeintich als ^afwerfjeuge btenenbe Bartborfen,

fehr Heine Dhremnttftheln unb mäfig grofe, burd) eine

Bicffaut gefügte Klugen. 3« bem Schwimmen befähigt

fe ber gattje Bau thteS langen mtb platten ÄörperS, bie

8 *
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gig. 198. — £er braune Goali.

Big. 208 . — $et atinita^ä. gig. 210. — Sei: ^mto(taitil'ct)c Scintüact«.

gig. 204. — JE er gemeint SJaifyä.

gig. 202. — Xet SKiarberbdr.

gig. 205. — ®<6dbcl bes Stintba^jes.

gig. 209. — .Km'f bcS ®tinfbai$ic9.

Ü
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'^yy/ji'yinlhJ.

gig. 211. — ©cbiis bei- ©amutg @tfnft$iet.

gig. 215. — Jlebf teä nmerif.inif#cn @tinfi$ievej.
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fttg. 221. — SBtefeltfjiere.
$tg. 220. — ©c&ip ber ©attuiig üftavber.
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jfürge unb Starte ber mit großen Scßwimmßäutett

«erfeßettett Süße uitD Der ntuäfulöfe Scßroanj, Der , lote

ein ßtuber na* einer ooer Der anberen Seite bewegt,

bie Sfficßtung int Maßer befiimmt. Stuf bent Sattbe ftub

fte tangfame unb ungefeßiefte Sohlengänger unb fudicn bei

ber geringßett aierattlctffuitg bureß gfueßt in DaS ßßaffer ber

©efaßr ju entgegen. Slucß iß re SBeßaarung iß gang für

baä Sehen im Majfer geeignet, beim unter beut langen,

glanjettbett Dberßaar liegt ein bicßtiDOlliges, bent Maßet
unburcßbrittglicßeS Stieß. Sie europäifeße gifdjOtter lebt

feiiteSwegS allein in Seen unb glüßett, foitbern wirb aueß

an ben Äüfteit von Scßottlanb
, 3Slattb, beit feißgen <§e=

bribett unb Sßetlanb*3nfeltt gefunben ,
wo ße in -§6ßlen

woßnt, auf baä 'Meer ßinauä fcßioimntt, um jit ßfeßen,

ober in glußmüttbungeit ßcß aufßält unb unter ben Sacßfeit

fo große Serßemmgeit anrießtet, baß 5. 33. in Ülntrint

eine Sramie auf ißrer Söbtnng ßeßr. Sen Sag «erbringt

ße tuoß (verborgen in einem ßetä in ber 3? äße beä Sßafferä,

too möglich an einem ßeilett Ufer ober unter ben fitor=

rigen Sßurjeln eiiteä übcrßängenben 33aumeä angelegten

Scßlupfwinfel, beffen bureß lofe Steine »erbeette Mim»

buitg Eaunt bemerfbar iß. 3nt Maßet" betuegt ße ßcß

mit größter Seidiügfeit, feßwintmt in jeber Siefe mit glei»

eßer Scßitelle
,
tommt beä Sltßmettä wegen einen Rügen*

blief an bie Dberßäcße, taueßt aber fogteieß wieber unter

unb «erfolgt bann ißre 33eute bureß ade ffiittbungett unb

Hinberttiffe, big biefe auä ßrfdjöpfung bie gludß aufgiebt.

Surcß eine leicßte Sercegung gelangt ße feßnett an bie

Oberßäcße unb «erjeßrt ba gemeinigtieß bie Seute
, eße

ße eine neue 3agb beginnt, ittbeßen paeft ße bisweilen

meßrere gifeße auf eilt Mal unb bringt ße im Maule ßer»

auf. @ett)6ßttli(ß «erjeßrt ße ben Hopf beä gifdieS juerß

unb läßt nießt feiten ben übrigen Hörper liegen. Sa ße

in: gaßmen BußanbeS—10 mittelgroßer 3‘ifcße jur Sätti*

gung bebarf, im wilbeit aber eine weit größere Baßl nur

tßeitweiS gemißt, foläßtßd) ertneffett, Weldie Serßeeruitg

ein Saar foldter mit Suitgen umgebene Siliere in einem

gifeßteieße attttdßett tonne. Serben gifeße irgenbwo

feiten, fo lebt bie gifeßotter woßt audi «on Satten unb

3röfcßeit ,
unb in Scßottlanb wid man fogar beobaeßtet

ßabeit, baß ße unter folcßen Umßänben ßcß in bie 'Säße

ber 33auerß6fe gejogen unb Eingriffe auf Spattfetfel unb

Hüßner auSgefüßrt ßabe. 3nt Mütter ßnft ße entweber

in bie Siefen ber ©ewäffer, woßiit ber groß ttießt bringt,

ober ße geßt in bie Müitbungen ber größten unb eisfreien

Ströme, um Dort ißre Sermäfiungett fortjufetjen. -33or*

gugSweiS großen Stßaben rid'tec ße im Sommer an,

wenn bie aufwaeßfenbett Suttgen Ofaßtung «erlangen.

Sie «erbringt bann ganje Oiäcßte mit bem 3aitgen unb

Herßeifcßleppett «on gißßen , «errätß ßd) aber burd) eine

breite, bis ju ißrer Hößle reießenbe Spur in bem weiten

Sd'lamme beä Uferä. töeßiwet ßcß ein gepflegter gifdj*

teieß in Der Süße, fo wieberßolt ße ißre Münbetungen
adndcßtlidi mit folcßen: (Srfolge, baß bafb nießtä übrig

bleibt, alä bie fogenannten Saßßfcße; in ber 'Säße «on

SacßSfängen eingenißet, macht ße eä bem gifcßer ttnmög»

ließ, einen größeren SadßS ju erlangen. 3it biefen 'Sau*

bereien beßeßt feineSwegS adeitt ber «on ißt «eranlaßte

Scßabeit, beim ße «ertreibt aueß bie gifeße auä bei: Orten,

Wo biefe gewoßnt gewefeit ßnb, ißren Said) abjufefeett,

fo »offßünbig, baß junt großen 93erbruffe eifriger Qtngler

fleine gtüjfe, bie man «on jeßer atä ßöcßß ßßßreicß ge»

bannt ßat, im Saufe «on einem ober jWei Sommern «on

adeit ©emoßnern «erlaßen erfeßeinen. Otacß Malton,

bem entßußaßifcßen Sobrcbtter beä SlngeljfftßettS ,
unter»

nimmt eine Otter woßt brei» bis «ierßünbige 'Sacßtmär»

feße, um ßcß ju fättigen unb ißren 3ungen gifeße 511 britt*

gen, bleibt bisweilen aber aueß in bem entbeeften ßfcß»

reifen Orte jurücf unb fept wochenlang, unD oßne SSerbacßt

gu erregen, ißren «erberblicßen iRaubfrieg fort. Sie «errätß

ßcß übrigens nießt adein bureß ißre Spur, fonbern aueß

bureß bie ©ewoßnßeit, an einer beßintmten Stede ißre mit

gifeßgräten unb gifcßßßuppett gemengten Ercremeitte ab»

jufeßeit. Mo bie Ottern ßäußgere unb oerberblicßere

geinbeßnb, als in Seutfcßlanb, iß eine fotdie Entbecfimg

ßetä baä Signal $ut etfrigften SSerfolguitg. Ser Otter»

jagbeit gebenfen ßßroitifen ScßottfanbS als eines ber

«orjügließßen 33ergnügeit lange «ergangener Beiten. Stuf

ben fcßottifdjen Snfeln betreibt man ße noep jeßt mit un=

«erminbertem Eifer, unb bie 33eßßwerbett, ßin unb wieber

fogar ©efaßren, welcße mit beut fjerumftreifett auf fo

felßgent unb unebenen 33oben «erbunbet: ßnb, bienen nur

jur (Srßößuttg ber Sagblttß. Sine foldie 3agb ttitb bie

Ä'üßeitnatur ber •öebribeit ßedt gig. 236 . bar.

!

Sie gifdiotter iß übrigens jiemlicß intelligent unb

läßt ßcß, jung eingefangen, jäßmen unb baju abridjten,

ben gifeßern bie Vacßfe in bie Sette ju treiben. 33ifcßof

'Öeber faß in Snbien eine Baßl «on Ottern, bie, mittels

tanger Stricte att 33amöuSrößre gebuitben, umßerfcßwam*

men unb, ttad) SuSfage Der ©ingeborenen, tßeitS jum

föerbeitreibeit ber gifdje, tßeilS aueß jtmt Ergreifen ber

größeren abgerießtet waren. Sie gemeine ettropäifeße

2(rt iß oben rötßlicßbraun, unten grauweiß, mißt oßne

beit iy2 Soff langen Scßmaitj 27— 30 Bod unb wiegt

20—24 ßlfutib
,

in fettenen gälten big 40 Sfunb. Sie

att bett Seelüften tebenben ßnb buitfler gefärbt, als bie»

jettigett ber gtüße; bisweiten ßeßt man eine weißgeßeefte

Spielart, bie «on bett fcßottifdjen 33auerttalS gifeßotter»

tötiig betradjtet unb fetten getöbtet wirb
, Weit naeß beit:

SotfSgtauben in bent Qtugenblicte, wo biefer .ftöntg fällt,

aueß eit: Menfcß ober ein aitbereS Sßier fein ptößlidßeS

Eitbe ßttben muß.

XIV. Seeotter» (Enhydris.)

©attungädfarafter: ßJorberjäßne oben 6
,
unten

4 ;
EcEjäßtte gewößttlicß

;
SSadettjäßne oben 4 ,

unten 5,

woooit oben 2 waßre
,

unten 3 Südettjäßne
,

bie übrigen

^ößerjäßtte. Sorberfüße feßr Heilt
,
mit lurjen

, «er»

Wacßfenen Beßeit.

1. 5Die cfcte ^ceotter. (Enbydris marina.) ?ftg. 237.

Sie merfwürbige ©attung ber Seeottern ttäßert ßd)

in maneßett 33ejießungen ben Seeßuttbet: Weit ttteßr
,
als

ben gifdfottent unb förnntt nttt jetten äußerlicß überein

burd) 33ilb:titg ber ©lieber. Ser Ä'örper iß cßliitbrifd),

.ftopf runb unb mit tutenförntig eiitgerodten Oßrctt «er»

feßen
;
Die Scßnauje furj unb feßr ßuittpf. 3lit ben 33or=

berfüßeit faden bie «erwadßeiteit Beßeit uitb bie itarfte,

förnige Soßle auf; bie Hinterfüße ßeßett fo Weit nad)

ßinten, als irgettb möglicß, ßabett «on innen itacß außen

an Sänge regelmäßig jutteßmenbe Beßen unb einen biefett

OberfdjeitfelfnoÄeit, welcßer, weilißut baS tunbe 39aitb

feßlt ,
einen ßoßeu ©rab «on S3eWegIicßfeit beßßt. Ser

Scßwanj iß jientlidj für j, ber Selj ungemein fein, feßwarj»

braun
,

gelegenttid) and) gelb unb einer ber tßeuerßen

im Hanbel, iitbent bie Baßl ber jäßrlicß gefangenen See»

Ottern an ßcß feine befonbere Höße erreidjt unb bie nteißen

« 01t ben Eßinefett ju auSfcßweifeubeit greifen aufgefattft

Werben. Ser gaitg wirb adein an ber Sorbfüße »on

Smerifa, »01t Kalifornien bis nad) bei: Kurilen, betrieben,

wo bie Seeotter an felßgett Jlüßett, jebodj nteißenSnur tut

SGßaßer, lebt unb nießt adein «oit gifd)cit, fonbern woßf

aueß öott ßarten Scßaalfßieren ßd) näßrt, wie man auä

ber 33efcßaßenßeit ber ßditbarficß junt 3erinaltnett ßarter

Subßattjei: geeigneten Sacfenjäßite ju folgern bercdßigt

iß. 3m Sommer ßeigt ße in bie glüffe ßinauf, an

bereu Ufern baS ffieibeßen ein SungeS wirft. Sie Sänge

beä ÄörperS beträgt
‘

6%—4 guß, beä ScßwanjeS 10— 12

Bed.

3)rttte gamtlte.

^un&cartiflc 9(au6tf)terc.

Sie ganttlie ber ßunbeartigen Saubtßiere umfaßt Die

eigentlichen Huttbe, bie 3Bölfe, Scßafat unb gttcßfe, bie

bet ben älteren Spßematifern tn eine einzige ©attung

(Canis) jufantmeitgeßedt würben, jebettfadS unter eittanber

auf baS Engße «erwanbt ßnb, inbeffen füglicß in Unter»

gattungen getßeilt werben föitnen. Sei aden iß bie

Sd)i:auje jugefpißt unb DaS ©ebiß baffelbe, beitn mit

SluSitaßme ber ©attung Söffelßuttb (Otoeyon
) ßabett ade

jeberfeits oben unb unten jwei waßre 33acfeitjäßne. Ein

attDerer, bei feiner anberen ©attung reißenber Sßiere «or»

fommenber Eßarafter liegt barin, baß ber ßinterße Sadett»

jaßit mit bem Hinterranbe beä ©aumenfnocßenS auf

gleidier Sittie ßeßt. 3nt ©aitjen genommen erreichen

ße eben nur Mittelgröße, iitbent nid't eine 3lrt bei: großen

Äaßen, ben Soweit unb ligerit gleicßfömmt, mit weld)en

ße and) ßiitßditficß ißrer Saubtßieritatur nidit ju «er»

gleichen ßnb. D6gteid) gierig unb gefräßig, ßttb ße boeß

weniger enttdiiebeite gleifcßfreßer, wag fcßoit aus ber

Baßitbilbung ju folgern fein würbe, fömten nötßigenfadS

«on Sßanjettßoßeit, wenn aueß im befeßränften ©rabe,

ßcß naßreit unb feßeinett fogar (juntal HauSßuitbe) big»

weilen baS 33ebürfniß folißer Saßrung ju ßaben. 3ßre

Äörperoerßältniße beuten auf Jfraft unb 33eweg(icßfeit

;

Die sorbere Äorperßälfte iß » 01t gebrängterent, Die ßiittere

»01t feßmäeßtigerem 33aue, ber HatS lang unb bief, ber

Äopf verlängert unb jugefpißt. Scßeitfel uttD Sputtern

ßnb mit ßarfen, äußerlid) fdjarf gejeießneten MuSfetn

»erfeßen, bie Unterfüße feßnig. 3ßr ©ang entfprießt je*

boeß nießt gaitj bem «ielrerßeißeitben Saue, bettn bei aden,

'elbß bie größten SBölfe nießt auggenommen, beßätt et

etwas Uneitt)cßiebeiteS, wirb bei gewißeit Huttberapen

fogar jum täcßerlicß einfeitigeit unb feßiefett. Saßer iß

Weber tßr Slitfeßett befoitberS intpontrenb, noeß jeugt ißr

33 lief «oit ätüßnßeit oberMutß, ber übrigens erft baittt ßer*

»ortritt, wenn ber Hunger jum Eingriffe ßacßelt ober Selbß»

»ertßeibigung notßwenbig wirb. Sie meißelt ßnb Sag»

tßiere; nur bie ©ruppe ber gücßfe füßrt ein näditlicßeS

Se6en unb beßßt bie bett Oiacbttßiereit eigentßüinlicßett, an

ber jugefpißteit ßlupide leießt fenntlidjeit 'Rügen. 33on

gewißeit Sitten Weiß matt, baß ße nur gefedig »orfommen,

itt ©emeinfeßaft jagen unb fogar gentetnfame ®aue an»

legen, wag »on feiner .ftaßenart je beobaeßtet worben iß.

33on ben leßteren unterfd)eibeit ße ßcß aueß bureß eine

weit größere gäßigfeit jur Bäßmung unb Slbricßtung,

ubertreffen biefelöen bureß Simtenßßärfe, ßeßen aber

unter ißnen ßinßcßtlicß DeS ©ebürfniffeS un»erborbener

Oiaßrung unb äußerer 'Jieinlidifeit, iitbent ße, überhaupt

feine JEoßberäcßter, faule Oleße jeber anberen Oiaßrung
uidit feiten «orjießett. Sie leben übrigens in ßtolpgamie,

ßnb ober fruchtbarer, als .ftaljcti. Sie Sragejeit ber

ffieibd'eit iß je itacß »er ©röße ber Slrten »erfeßieben unb

bauert »ott 2—

5

Monate; bie ju brei bis fünf ober feeßs

bet jebem Murre geborenen Suitgen bleiben längere Beit

bliitb
, ßnb erß gegen QluSgang beS jweiteit Saßreä »ödig

erwadifen
,
ßaben an ißrett Müttern mutßige 33ertßeibi»

gerinnen, oft aber an ißren 33ätertt gefäßrlicße geinbe.

Sie Sebeitgbauer fdßäßt man auf 15—20 3aßre. 33er*

breitet iß biefe übrigeng feßr artenreiche gamitie über

ade ffielttßeile uttb bureß befottbere Sitten nicht tninber

in ben gtüßenben Müßeit Slfrifa’S, als auf bem ßetä ge*

froreiteit 33oben arfttfeßer ©egenbeit »ertreten.

XV. Jöuub. (Canis.)

©attungäeßarafter: Sditteibejäßne 6 oben unb

unten; Ecfjäßne l überad; Sacfettjäßne 6 oben, 7 unten,

»on welchen bie beibett ßinteren Waßre IBacfeitjäßne ßnb,

ber (eßte jeboeß oft feßr fleitt iß ober jeitig auSfädt (gig.

238. ©ebiß ber ©attung). Beßen »orn 5 ,
ßinten 4 unb

oft ein Heiner am gerfettfnoeßen ßeßenber Saunten,

.drallen nidit jurücfjteßbar.

1. 2)er ^au^^imb. (Canis familiaris.) Siij. 243 — 280.

Eg iß etite fonberbare, für bie Spßentatifer tßeilweig

etwas uitbegtteme Sßatfadje, baß ber Huttb, baS feit ben

Urjeitett befaitnte unb unter aden am Weiteften »erbrei*

tete Säugetßier, gerabe baS einjige iß, beffen Slnfprücße

auf ben ßlang einer eigentlichen naturßißorifcßeit SpecieS

nießt adein unentfeßieben ßnb, fonbern aueß, wenn nießt
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/Wfd)fre|fer.

9an3 ungetoöl?nlide ©ntbetfungen gernadt werben, für

fl üe Seit jteeifelhaft bleiben werben. DiefeS (Berloren*

flehen beS (Stammbaumes einer Styierart bewelft baS hohe

Alterfhum nuferes eigenen ©efd?lecöte8 ,
beim eine unüber*

fe^fiare 'Seife »enSafrfunberten muß erforberlicfj gewefen

^in, um ben förperlidjen ©farafter eines ber ßultur

unterworfenen (ThicreS bergeftalt umjuanbern, bap bie

f°»gfältigpe (Brüfung jetjt nirfir mehr ausreiefjt, um bie

Srage über ben UrthpuS 31t löfen. ©in nuferem -§auS*

bunte unrerfennbar ganj berwanbteS, aber im entfliehen

wilben 3uftanbe lebenbeS (Thier ift bis jeöl nod? nirgenbS

erttbeeft Worben, beim ob biejenigcit 'öuute ber menicben*

leerfiten Sanbpridje SnbienS , »on weld?ett weiterhin bie

^ cbe fein wirb, als wider Stamm ber geja (unten Klage

ongefeben Werben bürfen, iff nod? feineswegs attSgemadt.

®ie|er Sangel bcutlid? nadjweiS&arer Abflammung bat
au® (eid?t begreiflichen ©rr'tnben bie Ktaturforfcber »ielfad?

befetjaftigen
, Unterfud?ungen non »ielem Umfange, aber

ailcb mefrere fid? entgegenftebenbe Snftd’ten erzeugen

wnffen. 'Dian fann biefe in jwei C* (affen bringen. ad?

Pci e ' ne)i 51npdt ift ber «§unb ein (Baftarb ,
nad? ber an*

bereit ber burcf ©ultttr umgeanberte Kladfomme »on wil*

^en
, 11°d? jeftlebenben, ifm nafeöerwanbten Sftanbtbieren.

Jaffas befannte fid? 511 ber erfieren Sn ftdu unb hielt ben

'§nitb für einen (Blenbling, empanbcit burdj (Bermifd’ung

bes QBoIfeg mit bem gnd'fe ober Sd'afal. Seine (Be*

deiSgrüttbe fanb er in ber auferorbentlidicn 33etänber*

Iic^feit beS £unbeS, mit attberett SSorten in ber Unjafl
'JOn Sagen unb Spielarten, oon ioeldett manche unter

Unfern Sttgen entfielen, attbere langfam auSfterhen. ©8
in ber 5 bat niebt ju leugnen, baf; (?ierin etwas 99e-=

WfameS liege, bentt biejenigett (Tbiere, bereit wilben

®tamm mir nod? fernten, wie bas Bferb, Sdiaaf unb felbp

^ ^usbubit, bie uns fonacb ©elegenboir jur -(Berglci*

dittng barbieteit
, beweifen auf bas ©ntfd?iebenpe, baf ber

®nf(uf? tes Senfdjen auf ben Unmuts eines SfiereS ein*

juwirfen uerniocbt (?abe , baf aber biefe Abänberungeit

nber gewiffe ©ränjen nie binauSgehcn nnb bafer nidjt

l'on nubefefranfter Sannicbfaltigfeit fein tonnen. SBemt
n'att ben buub in bas Singe faßt, ben SBedjfel feiner

nuferen ©eftalt, bie hier an ben'ffiolf, bort att bett 3'ttd?8
nnftreift, betradjtet, befonberö aber bie Ahpufung res

^npincteS bttrd? »erfdiebene Sagen erwägt, fo füf'ft man
^ 9et|eigt, SßadaS beguppiebten unbbie«§tmbe, obgfeid;

Pe unter eiitanber fid fortpflattjen, für ©efdjöpfe 31t f?al*

len
' bie burcbauS nid?t in geraberSittie oon einem einzigen

unb reinen Stamme entfprungen fein tonnen. 3m
®'Utjett bat biefe erftere Snfidt mebr Qlnbänger geftmbeit,

bie oben ermähnte
5
weite

,
weide ben äjauSbunb nur

fön einen gejabrnten SBolf will gelten (affen unb 511111

$eweife fid auf bie Qlehnliddeit bejiebt, bie jWifdjen

bem SBolfe unb folden äjunben bepebt, bie feit langer

Seit in berrcttlofer SSertotderuug fid fortpflanjcit, wahr*

f'beinlicb alfo ben fünfilidjen, bttrd Sufttir entftanbenen

nuferen Gbarafter jum grofjten 5 (? e i le wieber oerloren

I)at'en. ©g giebt aderbingg jwei in biefer aBejiebtmg

ntertwürbige >§itnbearten
,
ben ®ba(e in Snbieit unb ben

®’ugo in Seubodanb, abgefeben von gewiffett, faunt

balbgejabntten
,

unter ben Ureinwohnern Sorb* unb

®ubamerifa’8 angetroffenen t&unberageit. 9JIan (?at

beofcaditet, baf? biefe (Thiene jwar im rerfdiebenett ©rabe,

iebod? um fo me(?r, je milber fte fittb, bie bürre, fdmacb5

*’
3e ©eftaft, bie langen ©lieber, bie bünnc unb fpi^ige

^^nauje nnb bie V'erbUtnifimafiig grofe Starte befiben,

'nnfefe ben SEolf Sejeidnett. Sud? fdjeint es nicht be*

bei<tung§[0g jU fein , baf am (Dingo, ber wohl ber mit*

^ f|te aber ungejäbmten •futnbe fein bitrfte, ber Sdwanj

^
e!ulid bufebig, alfo bentjettigen bcS ffioffeS ä(?n(id? ift.

® ie Annäherung eine! bomefticirten, wieber »erwiderten,

nl' er ftammbaumlofen .TbiereS an ein unentfdieben wid

(Thier oerbient immer (Beachtung, »orättglid aber

,

nn
< denn felbft ber Snatom jwifdeu beiben eine Un=

‘föntiebfeit nad?
5UWeifen nid?t »erntag. 9Bo(f unb >§unb

bub in anatomifd?er (Besiebuitg, jumnl ^inftd?tli<f? be8

Knochenbaues, gatij gleich, ihne Schabet, abgefeben »on

©rofe unb ganj befonberer Sagenbilbttng, nicht ju utt»

terfd?eibcn. ©inen ferneren (Beweis ber 3bentität bat

man nod? in bem Umftanbe ju ftnben gemeint, baf dßolf

unb >fmnb jtd? gefd(ed?t(id? »ermifdjen, fruchtbare 3unge

erjetigert unb ganj gleiche (Tragejeit (63 (Tage) haben.

(Deut ©in würfe, baf am SBoffe bie Sagen feitlidier unb

fd?iefer jiebeu, als am <§ttnbe, glaubte mau baburd? ju

begegnen, baf man an bie Stadt ber ©ewhbnung, bie

aderbingS geringere f6r»er(id;e Umgefialtungen (?cr»or=

jtibringeu »erntag , erinnerte unb »on ber feit 3aT?rtau=

fenben »orbanbeiteit ©ewobnheit beS t&unbeS
,
nach »orn

unb auf feinen -§erru ju bilden, bie »eränberte Stedung

feines SugeS ableitete.

(Dergleidieit Snnabmen (affen , obwohl fte »01t fe(?r

wiffenfch«ft(id?en gorfd?ern »ertreten worben fnb, manche

©ntgegnung ju. Sie beruhen iufofern auf unficberem

I (Boben, als fte baS (Borhanbenfein »on wirtlich wilben

>§unben ganj unberüdfid?tigt (affen , überhaupt nur »er*

wilberte >§unberufen aiterfeitnen, ben Urftamm aber a(S

»bdig er(ofd?en betrachten. (DaS legrere fd?eint aber

feitteSwegS ber 8rad ju fein, ittbern ber »on -§obgfon ju*

erfi befdriebene wilbe <§unb »on Sepa(, ber (Buanfü

(Canis primaevus), fd?werlid? als »erwiderter gelten

fann. ©r ift über bett bergigen (Tl?eil »on Snbten, unb

jwar »om Sutlebfd? bis itad? Oriffa an ber ©oromanbel*

ftifie, »erbreitet , fef?r wid unb fd?ett unb fetten am Sage

ober in bewohnten ©egenbeit aitjutreffen. llngead?tet

biefer ^ittberniffe gelang eS<§obgfon, fid? »ieleSnbiuibtteit

ju oerfd?affen, bereit gärbung unb Sitten er um fo ge*

nauer befd?reiben tonnte, ba einige trächtige SBeibden in

ber ©efattgenfdaft warfen. Buft'lge biefer 'ISittbeilungcn

jagt ber (Buanfu in Subelit »01t 6—lOSnid, ?'owol?l bei

Sag als bei Sacht, »erfolgt feine (Beute mehr bttrd? fd?ar*

feS Spüroerntögcn, a(S burd? baS Sttge geleitet unb bejiegt

fte weniger but'd Kraft tutb entfehiebenen Angriff, als

burd auSbauernbe unb baher erfdjöpfenbe (Berfolgung.

dBä(?renb berfelben bedr er jwar, bod? ftttb biefe (Töne

»on bemjettigen galt,
5 »erfd?teben

,
weide unter gleichen

Umffänben trgetü? eine jabme JjmtberaQe ober bie wilben

®ölfe unb Sdjafal (;ören (affen. (Der erwad?fen ein*

gefangene (Buanfü wirb niemals jafjm, ittbeffeit lernte

ein etwa einen Sionat alter Siebfofungen fdjäjsen, unter*

fd?ieb feinen ffiärter »on grentben ttttb »erriet!? nid?t

weniger 3ntedigeitj, a(S ein junger 3agbf?unfc. ©leid?*

jeitig mit >§obgfon beridtete 59. 51. Sßooler über einen

wilben §unb, ber in ben SSal?abIifd?war (Bergen ber

(ßräftbentfdaft 33omba» jiemlitb häufig fein fod, bort

®I?ad genannt wirb unb fid fo Wenig »om (Buanfü mt*

terfcheibet, baf? man nid?t umhin fann ,
beibe für dentifd?

ju halten. Dbrifi SufeS beloieS bamalS
,
bap ber ?oidc

#unb »01t (Dcccan ,
ber Kolfutt, wie ihn bie Slabratten

hcificn, mit jenen beiben inbifdjen ^unben jufammeitfalle,

inbent Weber fein Senileres noch ber Sau unb bie Ser*

bältniffe feines ScbäbelS irgeitb unterfdjeibenbe Kcmtjei*

d?en barbieten. (Der Ictuere ift jufammengebrüeft, etwa®

verlängert , bie 9?afe jugefpibt, bie l?ertbrauncu Sugeti

ftelim jietnlid fdief, alfo faft wie bei bem gudjfe, unb

f?aben eine raube Supide. ®cr SuSbrttd beS ©eftd?tS

war wenig beffer, als bei einem ber befottberS rohen unb

biffigen perftfcljen Sagtbunfc
,

bie man in Snbiett an

»ielcn Drten halt, fonad? febr »erfebiebett »on ber gut*

müt(?igen 5U?‘?flogitoinie beS Oitao ober funtafranifchen

^itttbeS, welchen ©etteral ^iarbwide jiterft betrieben

har. (Die Obren beS Kolfun ftnb lang, oben etwas ab*

gerunbet unb aufredt, bie güfie auffädig grop unb jtarf,

minbeftcnS im 5?erhältniffe jttm Körper, meldet' jwiftben

SBolf unb Sdafal binpcbtlid ber ©röpe baS 'Sittel l?ält.

3tn Uebrigen ift ber Kolfun nicht minber gefedig, als

hunbeartige Saubthiere überhaupt unb jagt in Sttbcln,

bie felbft grope unb flüchtige (Tbiere überwältigen. Sau

fanb im Sagen eines getöbteten Kolfun ein Stud »on

ber fdjönen unb gropett 5?t?Igau*Snti(ope. (Der Obrift

(Baber betätigt faft in aden Stücfen @S?feS’ (8erid?t.

And? er begegnete bem Kolfun an ber ffieftfüfte ber inbi*

idjen >§glbinfel unb jwar in Raufen »on 50— 60 Stücf,

bie, »on aden anberen (Tbieren gefürchtet , viele 5Bi(r,

fd?weitte unb -^irfebe jerreifen
,
fogar (Tiger tntb ©hetab*

Kadett angreifen ttttb i(?n felbft mäliretib ber Steife fo

an(?altcitb begleiteten
, bap er feine eigenen 3agbbunbe

»or ihren Angriffen nur burdj häufige 5'iftolenfdüffe ju

fd?ü|en uermodjte. (Die eingefangenen 3ungen erfannte

(Baber als gang mtjäbmbar. (BemerfenSmertl? ift eS

übrigens
, bap ade biefe Widett ^unbe»on ben »erfdie*

benen (Beobachtern als röt(?ltd? gelb ober fud’Srotb be*

fdjrieben Werben, eine gärbttng, bie als »odfommen reine

an ja(?men >öunben befanutlid nidt (?äitpg »orfömmt.

Kann man nun biefen »ereinten SuSfagen tiid?t aden

©lauben »erfagen
, fo wirb man and? jtigeben ntüffen,

bap eS in 3nbien ttod Wirflid? wide -gutncc gebe, woraus

jebod? nod; nicht folgt, bap man in biefen bie achten

Stamm»ätet ber gejäl?mteu Klagen jtt erfenneit habe.

Seite ©ntbeduitgeit fittb aber barunt »on Sidtigfeit,

weil bie Stotbwenbigfeit, ben ^aitshunr für einen ge*

jäbmten 5Öolf anjufc(;en, 'wegfällt, fobad bie ©tifienj

wider J&ttnoe überhaupt als erWtefen angenommen wirb.

An bie birecte Sbfiammung beS JöuuShunbcs »om SBoIfe

wirb man übrigens and? nur bann glauben fötmen, wenn

bitreh 53erfud?e bewiefett fein wirb, bap ber SBolf eine

fo biegfame, ftd jtt Umäticenutgen fo (?ergebenbc »fwftfdie

nnb moralifdte diatttr b<tbe, bap er eben fo leidt in

einen (Budeitbeiper, als in einen Sagbbunb ot>er 49ad tcl*

I?unb umgcftaltet werben föntte.

©egen bie Qlnftc£?t
,

bap ber ^auSbunb baburtb ent*

flanbett fei, bap feine Urväter , beren Stamm man in

biefem gälte als gang erlofdjen betrad?tet, ftd) mitdßölfctt

unb Sdafal vermengten, fehlt eS ebenfalls nicht an wid?*

tigett ©inwürfen. Soldje 53ermengungen fontmen woh(

auch jetjt nod? »or , allein fte fittb Weber natürlich noch

häufig, mährenb ber burd Pc entftanbenc (Baftarb eittwe*

ber gerabeju unfruchtbar ift, ober minbeftcnS feine Klage

fdjon in ben nädften ©enerationen erlifdjt. ©efefst aber,

eS wäre bie gortpffanjiingSfäl?igfeit fo!d?er (Baftarbe

gröpev unb bepänbiger, als pe in 59ahrbeit pd? erweip,

fo fann eine fold?e (Bcobadituitg allein nicht genügen,

um bie SpecieS bcS £auel;unbes ohne 5ScitereS für ein

(Baparberjettgnip §tt erflären. 51ttgenommen, ber Ur*

Pantm beS ^auSl?unbeS eripirc nidt mcl?r, unb was wir

als wal?rc wilbe -jjunbe anjttfeben geneigt pnb, fei eben

nur ber »erwiderte unb baber 31t bem ur|prünglid?en Dt?*

puS ntöglidp jurtidgegangene ^auSl?nnb, fo bleibt eS

bod? auffadeitb, bap feine biefer Klagen baS dlnfefiftt beS

SoIfeS
,
fonbem immer baSjettigc beS ^auSbunbeS be*

bauptet. Der fudSrotbe Kolfun SnbienS ip als SpecieS

gang »erfdjteben »011t 5ßolfc, eine Tbatfade , bie minbe*

pettS beWeip, bap matt ben -©attSbunb »om SBoIfe nicht

ableiten bürfe , weil er, gleidoiet ob (Baftarb ober ge*

jähntter unb umgeänberter SBolf, unter günpigeit Um*

pänbett, fern »om menjdliden ©ittpuffe unb feit alten

Beiten pd? felbp überlaffeit, jebettfadS eben fo wie ade

»ernad?läfpgte hauSthieve, ju feiner Urform jurüdgefel?rt

fein würbe. Der Settfd? T;at »ermodjt, auS bem grob*

haarigen 5Bidfd?aafe eitblid? ben feibenwodigen Sflerino

ju erjief?en ,
allein er fottnte niemals eine neue 51« her*

»erbringen;. baS bernadläfPgte, int I?albwiden Staube

gehaltene Sdjaaf fel?rt fefined 511 feiner (trgepalt jurücf,

beim bie Aatur leil?et pd >»»b f bc» 3U menfd?lid?eu (Be*

pvebttngen unb unterpüt« biefelben, allein Pe fegt für pd?

allein biefe 5Berfud?e nicht fort unb ftedt', Pd? felbp über*

Taffen, bie urfprüuglidje einfache gornt bad wieber her.

5Beitn man pcb 51t ber natürlidjpeit unb ba(?er einfach*

peit 5(npd?t befennt ttttb eine urfprünglidje wilcc SpecieS

annimmt, bie, mit ber Beit »odpättbig »erfebwunben, nur

nod? in ber gornt beS gelähmten ^auShunbeS fortbepebt,

fo erhält man hiedurd? nod? feine ©rflärung ber befann*

teil, ben, ,§auSl?unb auSjcicbnenbcn, in feiner attberett

(Thietart gleid? auperorbentlid?en Dleigung 311m Berfaden

in Klagen unb jur petS erneueten<§er»ovbringung jahdefer
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flirrte ©rtmung.

©arietäten einer Gigent()ümtid)feit, voeldje »iele gorfdjer

hefchäftigt (int, inbeßcn »on feinem gcnügcnb erflärt mor*

ben iß. Ob bie Bufunft in bicfeg Suttfel Sicht bringen

merbe, mag bedinge[teilt fein. ©ian mödjte an ber ©iög*

Xicbfeit jmeifeln, nenn man mit bem ©eiße, bem Umfange

ltnb (Srfolge ber heutigen ©aturforfdjung oertraut
,

bie

ihr 511 ©ebote ftebenben
,
jrnar febr bebeutenbeit

, allein

ber liefe beS 3ffat£)fefg nicht entfgredjenben SDlittef ab»

fdiätst. Ser ©etmuthung ijt gier ein eben fo meitcS Selb

geöffnet, als bie »oßti»e äfenntniß gering tß. irtiehr in

bas ©ebiet ber erfteren als ber (enteren gehört Stiles, maS

über flimatifdje Gtnßüße, 511111 Tbeil mit großem 2luf*

inanbe »on ©elebrfamfeit, anbere 2Rafe menigßenä in

rebnerifeber Ginfleibung
, »on beitrtfaturforfchcrn früherer

Beiten häufiger, als bon benjenigeit ber ©egenmart, ge=

feörieben morben ift. Sie geläuterte ©hbffologie bat

arterbingS auf bas Ueberjeitgenbfie bie 2(bbängigfeit ber

SebetiSerfrbeinungen bott allgemeineren Bußänben, alfo

bie ©ejicbuttgen nadjgemicfen ,
bie jmifdjen bem 2 eben

bes Snbivibuunt uttb bemjenigen beS ©eltallS fiattftnben,

allein je größer ihre Gntbecfungen mären, um fo mehr

abgeneigt mürbe fte, jebe nicht fogleid) beutbare Grfdceiitung

nach älterer bequemer ©elfe für ffiirfttng gemifferÄräfte

51t erflären, bie man ftd; eben fo bielartig als unbegräitjt

benfen fann. Jteiu ftarer gorfdjer mirb jetst, mie biefes

ebebem gefdutl), bie ©cfimärje, baä Süortbaar unb bie ®e*

ftduSbilmmg bes ©egerS, ober bie gerabe entgegengefefeten

Sonnen bes Guro»«ers auS ber arterbingS gtöjjen flima»

tifcbeit ©erfdßebeitbeit ber §i»ei ©elttheile 51t erflären

untemebmett. Sn nicht minberetu ©rabe einfeitig ift cS,

memt man bie Berfvrtttentng ber ©attung ber <§unbe boit

örtlichen Urfadjen Verleitet , beim man finbet große unb

fleine
,

cble unb entartete STiagen neben einattber in arten

Säubern. 2tucb ift ttidß anjunebmen , bnfi ber SDienfch

mittels größerer ober geringerer (Pflege unb Gleichung,

ober burd) SQeruadhläfftgung unb tobe ©ebanbluttg bie

2lbartett hervorbringen fonnte. Sfbermanu meifj, baß

man burdj SreffurSagbhunbe fdjarfßnniger machen fann,

baß utttgefebrt ber auSgejeicbnetße 2i'inb(;unb ,
in großen

©täbten ober im Bimnter gebalten , ettblid) fein fcharfeS

®»ürvermögeit gattj berliert , baß eä aber unmöglich ift,

einem 5p übel ober einem ©urtenbeißer biefen ©diarfftnn

ju verleihen, ber alfo mol)! bott Qlnbeginn ber bett ©täm*

men berfeibett berfagt gemefen fein muß. Saß bie ©e*

fcbajfenbeit ber (Habrung in biefer ©ejietjuug ebne ©irfung

fei, leimt baS ©etf»tel mancher mcit verbreiteten ©apen,

bie bier mit gifcbeit, bort mit S(eif<b, anbermärts nur

mit ©ßanjenßoßen gefüttert merbett unb beitttocb int

2Icußeren tntt binftcl;tlicf) ber ibnen eigen t f;ü ntlitif) eit gor*

men beS BnftiitctS ,
ober ber ©egabtbeit jtd) bortfotnmen

gleich bleiben, ©tauget ober Ueberßuß mögen etmaS

fleittcre Statur ober anbererfcitS einen fräftigeren ©udj§

erjettgen, merbett aber niemals meber ben ©afettmnfcbeln

jene befoitberc Sonn geben föitnen, bon me Ich er bie Sein*

beit beS @»ür»ermögcn§ abbängt , noch ben ©aum beä

.ginifaftenS ermeiterti, ben ©dntbel höher uttb ruttber, bie

©cbnctuje fpijßger ober ßnm»fer mad)ett. Siefe ber*

febiebenen fdjarf au8ge»rägten Gigenfdjafteit ftttb bielmebr

erblidi
; fte ftttb bie ©etueife einer ttrfprfmglicb borbanbett

gemefeuett t.ßgifdjen ©erfdtiebenbeit jmifeben gemiffen Ur*

tbieren, bie, gegenfeitig nabe bermanbt, bie befonbere Säbig*

feit befaßen ,
©erbinbungen ehtjugeben unb melde burcl)

ihre ©erntettgung jene tablreidten ©apett gervorbraebten,

bie, mettn fte 51t ben reinen unb ebeln gehören
,
gegenfettig

meit berfdtiebeiter ftnb, als manche anerfannte ©bccieS

grofer ©attungen, als ber 'öafe bom Jlanincbeit, baS

Srett botn Sitte unb ber ©uffet bom Dcbfeit. GS ift

jeboeb niebt möglich, bie Bahrt biefer bermutbeten milben

-fnmbearten anjttgcben, ihren GntmicfetungSgang unb ihre

©efdjirtjte barjulegen, ober auch nur feff511fegen, meldie

ber jegt borhattbeuen Ptapcn ben Urtbieren am itäcbfien

flehe, alfo ber eigentlichen ©eftalt am treueften gehliehen

fei. (Daß mehrere topifdie ©efialtungen 51t ©runbe gelegen

haben, toirb man ferner auch barum bermuthen muffen,

meil ba§ 'Dienfdiengefdiledtt nicht ait arten Orten jugteicb

borbanbett gemefen fein fann, bielntehr ftd) langfam

auShreitete, nid)t mit gleidjent ©djritte auf ber ‘Bahn ber

Gibitifation bormärtS ging uttb jebeS ©olf biejettige mttbe

^unbeart ftcb jtterft mirb untermorfen bähen ,
bie in ber

Stäbe feiner Sl'ohnfttje fleh aufbielt. Thei IS burd) meitere

Slushreitung, tl)eifS bureb förmliche SluSmanberttttg ber

rtMenfdjenfläntme mürben jene <gej(Shniteit llrtfiiere nach

anberett Sfänberit berfegt unb erjeugten Qlbarten, inbem fte

ben urfprünglicben ^mnbearten attberer ©egenben hegeg*

tteten. GS ift habet ltidqt anjuttehmen, bafj ber oben

ermähnte ©uaitfti bie einjige hrintitibe ©pecieS bon §tutb

barfterte. ©emt and; Thihet als ein SHittelgunft gelten

muß
,

»01t meldjent bie ©enfehbeit ber llrjeit auSging,

unb menn bort manche SP fl 011501 im milben Buflanbe ge*

funbett morbcit, mefdjc bie auSmanberitben ©efchlechter

mit fld) nahmen unb bie als nngehauete jegt über ben

größten Tbeil ber Grbe berhreitet flnb, fo hat minbeftenS

ber tbibetanifdje 4mnb nicht eine gleidi große ©erbreitung

erfahren, fonbern ift fegon in ber Itrgeit in anberen Sän*

beim bon •ßiinbeit bertreteu roorben, bie milb attgetroffen

uttb gelähmt morbett maren. ©culpturen auf uralten

(Denfntälern unb miimiftrte @d)äbel be§ auSgefiorbenen

altäggfitifdien >§unbeS beuten auf unberfenttbare ©er*

manbtfdjaft beffelbeit mit einem ttod) eriftirenben ©djafal

(Canis Anllms) uitb liefern einen SieöenbemeiS
,

baß ber

5abnte o^unb nuferer Beit bon mehreren urfbrüngticben

milben Slrten berflamme. ®aß biefc mit einer ober gmei

SluSnahnteit gang bcrfchmunbeit ftnb unb ihr ©egräqe in

ben Siadifontmen nteift nur bermifdjt herbortritt, bemeift

ferner, baß fte fchon in ben eutlegenfleit Beiten »on bett

©enfd'en untermorfen morben ftnb. Die ältefieit bel-

auf utiS gefonimetten gefd)id)ttidjen llrfunben befchreibett

ben >f?tntb fo, mie mir i()u femten
;
fbätere clafßfrfqe ©dirift*

fteltcr gebenfeit jmar ber gleichseitigen Griftci^ sahntet

unb mitber -öuiibe in Starten unb ©riedicnlanb , inbeffen

ifl auf folcße Eingaben barum fein ©emidit 511 fegen, meil

bamalS bie Srage nach bem llrfbruitge nuferer «§auStbiere

nod) nid)t angeregt mar unb »ermilberte epunbe
,

mie bie

Sebante fte noch jegt barhietet, bott beit eigenttid) milben

nicht nnterfebieben mürben.

Sruchtbarer als biefe Sorfdjungett nad) bem Urfprunge

ber spunberapett ftnb bie ©erfitd)e ihrer ftißemati frlicit

Slnorbnung gemefen. @ie erheifd)cit genaue ©erglei*

d)ttitg eines reichlich norbanbenen, jebod) fbmer 511 ftch*

teitben SHaterialS, eine Slrheit, bie hei aller ©chmierigfeit

angenehmer iß, als bie Semeguitg im unbegränjteu

3Jei<be ber ©ermutbung. Oie Seßßetlung ber rtiapen ber

•föuiibc burd) Gntmerfung fo bünbiger ©braß”? mie ber

naturbiflorifdie ©ebraud) berlattgt, mürbe jiterß bon

Sinne, fbäter bon ©uffon unb 510ar nad) febr miflfür*

liehen ©rttubfagen berfud)t. Sie neueren 2lnorbiumgeit

übertreffen bebeuteitb bie älteren, inbem fte , bon mehr

hhilofobhiftlieit 2lnßd)teit attSgehenb, mit ber ffiiffen*

fd)aft mehr im Ginflange ftehen. ©omie man in ber

Bootogie jegt baS Unmefentlid)e gttletjt berücf|td)tigt nnb

ba, mo es jtd) tun bie ©eurtheilung eines WcfchörfcS

hanbeft, bie midjtigßen, auf Sehen unb allgemeines ©er*

halten jmnkhft bejügCtchen Organe guerft itt baS Slttge

faßt, eheit fo hat man 51t berfahreit ,
meint innerhalb einer

Giattuitg bie Sitten
, ober in einer 21rt bie SHageit nnb

©bielarten itt attgemeffene 9teil)efotge gebracht merbett

foflett. Se größer bie Baf)I ber Bmifchenftufeit , je feiner

bie Unterfdjiebe, tun fo fdjlnieriger mirb bie Hnterfudiung

nnb bie jjeftj'tclfnng ber fRefultate. Siach garbe, ©e*

fdiagenheit ber >§aare tt. f. m. bie -§unbe allein eingitfßei=

len, ift minbeßenS nnmiffenfehafttid). SaS Jtttodieiige*

bäube giebt bor 2trteni ftebent 2lnbalt. Sie ©erbältniffe

ber cingcltten Jfnodtett gu eittanber bebingen bie Statur

beS TbiereS unb ßitb bei reinen Stapelt meit beßänbiger,

als man gemeinhin glaubt, maS fd)on Saubentoit, ber

gelehrte ©efjilfe Sttßon’S, in febr genauen unb intereffnn*

tett Tafeln nadjgemiefen bat. Sie außärtigften ©erfdjie*

benbeiten bietet ber @d)äbel bar, benn man berntag an

bem größeren ober geringeren Umfange bes •öintfaßettS

unb bent baljcr abänbernben ©eßdjtSminfel mit ©idjerlieit

auf ben Umfang ber Sntertigeng 51t j'djließen, bie befannt*

lid) bei ben »erfdiiebenett Dtapcit einer großen 2lbßttfung

untermorfen iß. ©eißiele liefern bie »01t glcei ©eiten

bargeßertten ©diäbel beä ©uffenbeißerS (ßig. 239. 240.),

beS großen ©ad)tctbunbeS (gig. 241. 242.), beS großen

bänifeben ^tntbes (gig. 243. 244.). Dtidit allein ftnb

bie ©erbältniffe ber eingeliten ©d)äbelj)artien bei arten

gan; ungleich, fottbent jener hohe furnfaften beS ttotorifcb

febr butntnen ©urteitbcißerS hat einen relati» »iel gerin*

gerett O.ucrburchntej'fer, alfo mettiger mirfficben rtiitum

für baS >§irn. ©efonberS groß unb unoerfemtbar iß rie

©ermanbtfchaft bes Singo mit bent intelligenten ©cbä*

ferbuitbe
;

ßc ergieht ftd) leid't auS ber 2tnßcbt ber faß

gteichgebilbeten ©d’äbel heiber (gig. 245. 246.). ©er*

gteid)ungeit
,
mie ße hier burd? menige 2lbbilbuttgen er*

mögrtd't ftttb, laßen fid) auf intereßantere unb lehrreißcre

2(rt an äd?ten rttacenfehäbetn allein fortfegen; fte ftnb

jebod? nrtegeit ßbmicrig unb erforbern
,

juntal menn baS

©atonal reidßtd) »organben iß, einen hoben ©rab »ott

Hebung unb @ad?fenntniß, inbem and? auf meit [chmieri*

ger aufjufinbenbe ©erbältniffe, 5. S. auf bie ©teffmig

ber 3od)hciite, beS UnterfiefcrS tt. j'. m., genaue 3tücfßd)t

5U nehmen ift. Sie ©emcgmtgSorgane ferner ßttb hei

geßßertung beS OtapenbegrißeS »01t entfchicbetter ©id)*

tigfeit. Bmar blciht hei ben nteißeit bie Baßl ber Boßott

jiemlid) biefelf e, allein bie Sänge beS UnterfußeS unb feilt

©evbältniß gur Sänge uttb ßölie beS ÄörßerS iß um fo

mebr ber ©eränberung untermorfen, als gerabe bie ©il*

buitg bicfeS TheilS mit ber gertigfeit im ©»ringen unb

ber @d)nertigfeit beS SaufeS in engen Sesiebungen ßegt.

Sen 2tnatomen ßttb feine Unterfdjiebe int Änodcnhaue

biefer Ttjeile befannt, bie, bei »erfchiebeiten tRapen beßän*

big, gier uidit füglid) erläutert merbett fönnen. 2lud? bie

3al)l ber ©djmanjmirbel gieht einigen
,
mettn auch niegt

hebeutenben 2lnhalt jttr Gharafterißif ber rtiapett. ©on
benSinnettorgancn ßitb nur bie beS ©cntdiS unb ©egörS

in angeführter Tkjiebung bebeutfam. Sie 2lugett he*

gaugten hei arten >§unberapen gleiche (Stellung uttb ©il*

buttg, iticgt aber bie 9?afe, nod) bie Ogren. Snbent »on

ber Sänge unb bent Umfange ber © afengöglen bie ©egärfe

beS OtiecgßnneS abgängt, unterliegt baS ©rofit beS ,ffo»feS

je ttad) ber ©ape ben ergebrtdjßen 2lhäitberungen , bie in

igrett Grtremett als lang jugef»igte ©cgnattje bei ©inbgunb

unb öühnerbuub, als breites, gerunbeteS unb fur5eS @e*

ftegt am ßum»fßmtigett ©uttenbeißer auftreten. Gha*

raHeriftifth ift ettblid) baS äußere Ohr, inbem es hemeg*

lirt)cr
,

größer ober aufrechter fein fann je nad) ber ©ape.

©idß nnintereßant iß bie ©enterfung, baß ein fegr he*

roeglicgeS, nteiß ßeif aufrecht getragenes Ohr »orjugSmeiS

fold)ett «öunben juföntmt, melche, ntegr im greien (cbeitb,

ntinber »ermcid)(id)t unb ihrem Urd)arafter treuer geblie*

hett ftitb , auf Äant»f gefaßt fein unb in beßänbiger 2luf*

merffamfeit »ergarren müßeit. GS fann iit biefer Jpitt»

ftdß niegt leicht einen fdjärferen Unterfdjicb geben, als

jmifegett bem galhmitben ©djäferbunbe uttb bem an ©fla*

»erei gemögntett, gutmütgigen ©übel ober gar bent ent*

arteten ©olognefer, an melcgem bie baS Ogr gehenben

©uSfeltt qcfdmititben
, hingegen baS Ogr fclbft 51m tttt*

gemo()nIicfcen ©röße entmidelt tft. ©on fegr geringer

©cbcutuitg iß, mie fchon ermähnt, für ß)ßematifd)e Bmecfe

bie ©efdjaßenheit tmb gärhttng bes -gaarcS, itmemfein

Tgeil beS T()ierför»erS bttreg Gultur ober Ginßuß be§

äffima’S fo leidit unb fo fdjnert »eräitbert mirb, als ge*

rabe biefer.

Sic »on griebr. Gitiüer angegehette fi)ßematifd)e Gin*

tgeilung ber «gunbcrapcit iß niegt allein von ben »organ*

beiten bie einfad)ße, fonbern herugt mefentlicg auf genauer

©ürbtgung ber angeführten charafteriftifdien Gigentgüm*

Iid)feiten beS .fför»evlnuteS, 5ttmal aher beS ©cgäbelS.

©ie fucht bie 2lfcarten in folcge ©eigefolge 51t ßerten, baß

biejettigen, melde ben mettigeit für mirflich milb gehaltenen

2(rten am nächften fomnten, alfo bie Hrgeßalt beS-guttbeS
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fl,n tteuejien bemaßrten, an ber Spiße fielen, hingegen

fbldje ben Scßlttß matßeit , bie bureß gönn beg Sdjäbetg

tocit ntefjr beit -§!)äneit alg ben ©ölfen gleichen. Guöier

"nnmt nur brci ©ruppett an nnb bezeichnet jebe mit betn

Hunnen einer ißrerbefoitberg auggcjeicßneteit 3ßa?eit, inbent

er &*fennt, baß eg ihm nidjt gelungen fei, einen Stamm
für jebe ©ruppe ju erfinben, ber auf affe enthaltenen

ober (Spielarten gleichmäßig paßte.

Srfte Ontppe. 2SiirtI)mit>c. (Schabei läng*

lief), Scheitelbeine ltttmerflicß genähert »on ber 0taf>t ber

^djläfetibeine, jiemlicß gleichförmig emporfteigenb; ©e*

lenffopfe beg Unterfieferä mit ben oberen Sacfenjäßnen

auf gleicher «§orijontaIlinie ftehenb.

®er bie Steilje eröffnenbe ©ingo ober n e u ß o 1 1 a tt=

k'icße ^unb (gig. 245. 248.
b 249

.

)

liefert ein in ber

geinjen ©attung bannt ineiter »orfomntenbeg nnb ßöcßß

»erfwürbigel ©eifpiel «on gleichzeitiger ©rißenj.itn teil*

^fn u"b ßalbgejäßmteit Sußanbe nnb ift baßer «on gro*

f;e,n Sntereffe. 3u »elcßev 3eit mtb unter »eichen Um*
jidnben ber -§unb, ber »oßl nießt alg Urinier Sleußot*

Innbs angefehen »erben barf, in bem fianbe, »o er

jeßt allein unter feiner beneid) neiibctt gornt «orfommt,

eingefuhrt »erben fein ntag, ift uns »öliig unbefannt.

9Iur fo»ieI »eiß man mit Sidjcrßeit, baß ber ©ingo

n entlegenen ©egenben alg »aßre Hinge nnb ©eißel in

großen Saßleit ßd) herumtreibt, bag .Känguru jagt, aber

'»o ©etegenßcit ßd) barbictet, eg «ersieht, auf müßelo*

fere SBeife, nnb j»ar bureß Eingriffe auf bie «§eerben

europaifdjer CSoIoniften
,
ßd) 51t näßreit. 3m Sleußeren

'ff er Io »olfgaßnlicß, baß bie erften, Slcußoltanb beruße

renben Seefahrer nießt anflattben, ißn ohne SBeitcreg für

einen ffiolf 51t erflärett, 5. 23. ©ampier ,
ber in bent Se*

v ' cßte «on feiner z»eitett, im Saßre 1699 untetnom*

nteneit Steife er»dßnt, baß feine ©atrofen j»ei ober brei

^ßierett begegnet feien, bie ganj nnb gar »ie hungrige

©oife auSgefeßeit hatten. S'oifdien beut ßalbgejäßmtett

®'ngo, ber ben »üben, heimatßlofen unb bermeitfeßlicßen

®Übung »eitig fähigen Ureininoßner auf feinen Streife*

leien begleitet, unb jwifeßenbent »ilbeit ©ßiere berfefben

^frt ßnbet fein erßeblidter Unterfcßieb Statt. Sin ©roße

gleicht er oßngefäßr einer gemößitlicßen ©t'ade (Sagb*

ßunbe),
ift ßarf gebaut, ßat ntuöfulöfe ©lieber, furje,

nnfreeßte unb fpißige Dßren, einen naeß ßinteu ziemlich

Breiten «Kopf, fpißige Sdptauje, einen bicfeit unb fräftigen

^aig; ber ctmag lange unb bufeßige Sd)»anj hängt ent*

toeber fißlaff ßerab, ober »irb feiten ßorijontal getragen.

®ei«e gärbung ift im SWgemeinen fucßSrotß; bie fteinen,

Hßief fteßenbett klugen ßaben einen befonberä »üben

Sluobtucl unb «erratßeuben auo Sude, £iß unb ©üb*

f’dt gemifcßteit Sßarafter. Stuf Han ©iemenSlanb ijt

übrigeng biefeo bösartige Sßier niemals gefunben »or*

ben. ©an ßat in (Snglanb ©elegenßeit geßabt, einen

bort geborenen unb in ber feeßften SBodje «on ber SOuitter

entfernten ©ingo 51t beobachten. ©ingeiperrt »eifrodi

er ßd) in ben bunfelften ©infei beg 3immcrS, Betrachtete

111ü nnoerßeßlter Abneigung unb unoerbefferlicßem ©iß*

‘rauen bie ©enfeßen, braeß, allein gclaffen, in metaneßo*

üfcßeä ©eßeul auä
,

fd'inieg, »enn SPerfonen eintraten,

l,nb feste biefeä SSeneßmen meßrere ©otßen fort, ©it

ber Seit »ueß« er gefuitb unb ftarf empor, gemößnte ftd)

*to«r an feine ©arter, begrüßte ße inbeffen niemaK mit

^eßioanjmcbeln unb beßielt feine alte Scßeu gegen lln*

bekannte. ®r bellte niemals
,

fcßioieg ,
obgleich grembe

eintraten, erioieä ßcß alfo jum ©aeßbienfte gaitj unfähig,

Üßitappte bagegen ßeimtüdifcß unb «011 ßinten naeß 33or*

übergeßenben unb «erfroeß naeß jebeui folcßen Singriffe

Üü) aläbatb in feine Quitte, ©inen großen ©ßeil bes

^age§
«erbrachte er 511111 nießt geringen SSerbruffe ber

^achbarfcßaft unter lautem, in ©onbfdjeinnäcßten befon*

berg
«erffärften ©eßeul. (»eine Seßenbigfeit unb ©u§*

te
‘braft »areu gleidi groß, betm eine ftarfe Aette fonnte

^‘i niißt ßinbent, mit einem @aße auf eine naße ßoße

^a,|er ju fpringen. 3m »üben Sufüwbe »urbe ber

©ingo «on mehreren engfifdten SJaturforfcßern, 5. S3. «on

Drleo, bem «erbienten ©eograpßen Sleußollanbg unb

«on bem ©otanifer ßunningßam beobachtet. 3?oibc fßit*

berit ihn als ein feßr bösartiges unb graufameSiHaubtßier,

»elcßeg Vergnügen im ©orten ßnbet, »eit meßr Scßaafe

tobtet, als eS 51t «erjeßren Permag, fo ßeftige S3iffe «er*

fegt, baß ein einiger jur iöbtung ßitireicßt, unb an©utß

ben ©olf »eit übertreffenb, oßne Sagen ßd) auf über*

legene ©egner ftürjt. ©er ©ingo jagt in ißaareit, big*

»eilen auch in ©euten «on 5—6 Stücf, ift bureß Stärfe

unb Scßnettigfeit ben ßärfßcn europäifeßen -§unteu «öliig

geloacßfeti, ßegt gegen biefe eine un«erfößnlid)e geinb*

feßaft, fudit ße auf unb «erfolgt ße big «or bie güße ißrer

Herren, ©it größtem Sngrimm greift er jebeg ißmfrembe,

»enn auch große ©ßier an. ©an ßatte, »ie S3euitaut

crjäßlt, in ©ngtanb einft ©üße, einen frieblidien ©fei

ben 3äßnen eineg «or Äurjem aug Sieußollanb gebraeß*

ten ©ingo ju entreißen, unb eilt anberer fpraug gegen bie

©ifengitter ber «on S3ären, Saguar oberffSantßer be»oßn*

ten Sellen ber parifer ©enagerie. ©ie Saßt ber Sungen

»erßält ßd) »ie bei jaßmett -öimten; ße »erben in einem

ßoßlen Stamme, in einem »ertaffenen ©ermitcnßügel ober

in einer, «on büßtent ©eftrüpp «erborgenen ©rube gebo*

ren. 9?ad) D.rleß übertrifft tiefer burdj gegenfeitige Sin*

hänglicßfeit alle anbere -öunte. ©ie ©efäßrteit jeneö

füßnen ©anbererS töbteten einen ©ingo, »arfeit ben

-Körper auf einen SSufd) unb trafen, naeß ad)t ©agett an

berfelben Stelle »ieber «orüberjießenb , eine bie Seicße

be»ad)enbe -§ünbin an, »eldie in ber Smißßenjeit feine

Otaßrung gefueßt ßatte, ju fd?»ad) unb abgezehrt »ar,

um ßcß be»egeit 511 fömteit unb aug ©itleib erfd)offctt

»urbe. ©ie im S3efuje ber Urein»oßner 9ieußoÜanbä

beßnblicße 3fta«;e fann ßödißeng für ßafbgejäßmt geßalten

»erben, beim »enn aud) et»ag ffeiner afg bie «öliig

»ilbe unb nur 22 engl. Soll ßod) in ber Sdjultergegenb,

läßt ße jette Steigung jur Stbarümg nießt gewaßren, »elcße

e§unbett altciüilißrterSänber fouiele ©annlcßfaltigfett ber

gärbung unb beg S3aues «erfeßafft ßat, iß «ielmeßr bureß*

augrotßbrattn unb ßat ßödißeng eine weiße Scßteanffpiße.

©aß auf ißre ©rßeßung niemals Sorgfalt «erwenbet

hjorben iß unb bag aeßte Siaturell ber {Raubtßiere in ißr

«orwaltet, ergießt ßcß fd)on aug bem Umßanbe, baß ße

ben SBegriff beg ©igentßumeg, ben unfere -§unbe ßaben,

ßdj nientalg angeeignet ßat unb ißreit Herren eben fo

beraubt »ie grembe. ©ag rebiterifcße ©üb, »elcßeg

23uffon «ont »ilbeit ©enfdjen unb ßalbmilben -§uube

entwirft, bie ßd) bei ber 3agb unterßüßeu unb treulich bie

©ente mit einanber tßeilctt, »erlieft foitacß al(e©ebeutung.

©ie tßeilg in SleufübWateg ,
theilg in ©artS gemachten

©erfueße ,
burdi -Kreujuitg folcßer ßall^aßmeit ©ittgo’g

mit »olfäßntidjen -5imceu europäifdien Stammeg eine

neue 4Jtac;e 51t erßalten, ßnb ganj frueßtlog geblieben,

©in Haar achter ©ingo’g ßat ßdi ßingegeu in Sonbon

fortgepßanß; bie Suitgen waren »eißgeßedt, alfo gewiffer*

tnaaßen int Sußatibe einer beginnenben Slugartung, ©ine

ber afrifaitifcheit ©«Petitionen braeßte Pont Sfiger einen

gjunb nad) ©ngtanb ,
ber 5»ar bem ©ingo feßr äßnlicß,

aber »eit flcitter unb leießter gebattet »ar, eine frühere

Scßnatije unbrötßlidjere gärbung ßatte, übrigeng Slttfatigg

eben and) Weber bellte noeß mit bem Schmatze »ebelte.

ffiaßrfdieiulicß geßören in biefe erfte ©nippe eben auch

jene -§unbe, bie, noch feßr »enig gelaunt, alg »enoüberte

in maneßeu ©egenben Sübamerifa’g unb felbft auf einigen

Snfelit ©eßiitbieng eine Sanbplage augmaeßen. ©an

leitet ße «on J&unben ab, »elcße »on ben erften Slnßeblern

bei ©evänberung beg ©oßnorteg jufäflig jurütfgelaffen

»urben unb, unter jenem milben Fimmel ber menfcßlidien

©orforge nießt bebürftig, mitSeicßtigfeit fteß fortpßaiijten.

3n Haraguai) unb auf ben enbloieti Steppen ber ßüata*

ßaaten ßeßen ße in Raufen ßerum, bie, nicht feiten einige

^unbert Äöpfe jäßlenb ,
«on ber 3agb auf bte gleicfjfaflg

»ermilberteu Hfetbe unb Äüßc leben unb felbß em) amen

3Heiterrt gefäßrlid) »erben fönnen. @ie ßaufen nad) Slrt

ber gfußfe in ßoßlen, fommen in ©eßalt unb ©röße,
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nießt aber in gärbung überein, ßnb im Slügenteinen

fd)eu, feig unb öorßcßtig, »erben aber 51t grimmigen

Sßaubtßieren, fobalb ßc ihre Ue6ermad)t erfennen, nnb

greifen bann felbft »ol)lbe»ad)te jahute -§eerben an.

©ie Sd)aafßirteit ber ©anba oriental füßren baßer mit

ißnen einen j»ar unaufßörlicßcn, jebod) nicht eittfd)eiben*

ben Jlrieg; ißre grudjtbarfeit iß groß genug, um trog

ber Verfolgungen bie S'ißlen uitoerminbert 511 erßalten.

Selbß in bem bicßtbe»öHerteu Guba feßlt eg nießt an fol*

d)eit «ertoüberten -§uneen ,
bie juntal bem -§auggeßüget

«ieleit Sd)abett jufügen unb in gallgruben gefangen »er*

ben. Sic ßnb »iefleid)t Slbfömmlinge jener jaßmeti

J§itnbe, »on »elcßcueine genaue Sefcßreibung feßlt, bie

aber »01t ben ©ntbeefern Stntetifa’g (5. 33. »on Golumbug

1492 auf ©uanaßani) alg Begleiter ber ©ingeboreneii

er»äßitt »erben, ©ie bamalg auf ben Stntiüeu äuge*

troffenen follen einem gud)fe geglidieu ßaben, biejenigeit

»011 Manama feßr ßäßließ, mit langem -§aar unb aufrech*

ten Dßren »erfeßen ge»efeu fein. Sind) in ©erico unb

©eru fanb man jaßme ^unbe ,
»on »eichen ^ernanfceq

5»ei SHaoen
,
ben „fetten Sllco" (SJtjquinta porjotli ber

©ericancr) unb ben „breitfußigen Sllco" (©efcßitlcßi)

anfüßrt. ©eibe »aren Hein, ber ©efcßitfcßi fogar nur

»01t ber ©röße eineg ©eerfd)»eincßeng, ßatten einen

biefett unb fcßioerfälligctt «Körper, gefrümmten Sfiudeit,

fteinen Kopf, fdjlaff ßerabßängenbe Dßren unb iuvjcit

Sdnuatz. ©uflod brad)te aug ©urango, einer bergigen

©rooittj beg nörbtießen ©erico, einen feßr fteinen , bort

Slocalote genannten, »eißeit, ftßroarj unb fucßsrotß ge*

ßedten «§unb, ber »iclleid)t »on jenen «ertoren gegangenen

Sllco’g abßamnit. graiijößfcße Seefahrer fanben 1635

auf©artintque unb ©ouabetoupe uadte, bent fogenannten

türfifdjen v§uitbe äßitlicße Hßiere, »eiche »011 ben ©luge*

borenen gegeffen »urben, jeßt aber fpurlog «erfchmimben

ßnb. ©aßrfdjeintid) ßaben biefe Sllco’g nießt 511 ben ur*

fprüngjicß einßeimifdien Hßicren ber neuen SÖelt geßört,

foubern ßnb «on jenem fonberbaren ©olle aßatifcßen

Stammeg, »elcßeg bie großen Steide »on ©ent unb

©erico grünbete, cingefüßrt »orben. Stuf ben ©übfee*

infclit ejifttrt nod) ßcutjiitage eine beit Sllco g aßnlidje

e§unbcra9e, bie mau mit ©egetabilien entaßrt, »äßet

unb alg Scßlad)t»ieß benußt. Stud) in meßreren ®e*

geitbeit Stfrifa’g, 5. ©• in Gongo unb ©uinea, ßnb «er*

»ilberte, in ©euten jagenbe ,
ßoßlen bemoßnenbe -fjunbe

beobad)tet »orben •, Glapperton begegnete ißnen im tic*

feit Sinteren beg Sßelttßeifeo jenfeitg ©imbuftu. Sie

ßaben inbeffen nidts gemein mit ben jaßmeit -§unbeit

»01t feßr «ovtrefflidjer tRaye, bie in bettfelbett Vatiteru

jur 3agb »ermenbet »erben. Stod) iß eg uneut|cßiebett,

ob man bie oßinbifchen SJariaßßunCe für ein augge*

arteteg ©entettge ber »erfeßiebenßen ©tenblinge »on ge*

jäßmteit ütapen ,
ober für »irflidje Dtatßfommen einer

urfprüttglidien, »üben, jcooeß im Saufe ber Seit entmeber

untergegangenen ober bod) »erfcßlccßterten Slrt ßalten

feile, gaß fdieim eg, alg ob bie feit ©uffon ßertömmtieße

Slnßdjt, naeß »elcher ße nur »ermifberte fein follen, feine

©eltung erßalteu bürfe ,
beim man ßnbet ße in allen

©fcßungeln Snbienö unb in ben ©orbergen ber «§ima faoa’g,

»0 ße, in große ©efeüßßaften »ereint, nad) Slrt berScßa*

fal jagen, jebod) feine Saue augßößlen. @ie ßaben

{urje, »ie man fagt, füitffralliqe guf;e, einen mittelfangen,

»enig bemeglicßen, am ©nbe etmag bufeßigen Schmanj,

jugejpißte, naeß »orn gerichtete Dßren unb braune Singen.

3e naeß ber geograpßifcßeu ©reite ißreS ©oßnorteg iß

ißre ©eßaarung bießter ober bünner unb bie im Stltge*

meinen fuchgrotße gärbung ßetler ober bunfter, in ben

Sübpro'oittjeu 5. ©. meßr in Sübergrau, im Sterben 3n*

bieng meßr in Scßmar^ jießenb. Smifdjeit ißnen, ben

»öliig »üben ©emoßnent bünnbeöölferter ober gaitj ein*

famer ©erglänber unb ben eigentlichen, bie Stabte Snbieng

umrittgenben ,
ben Garaoaiten unb J&eeren nad)folgenben

©arialfg befteßt eine uuberfennbare, burd) jahlreidie

Uebergäitge »ermittelte ©ermanbtfcßaft. Sßfeg berieß*

tet, baß unter ben in ©eceaii befonberg jaßlreiden
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©ariaßbunben mehrere Olafen imterfcfjeibbav feien, 5. S.

ber ffeitte ffnimm[einige) ©adjSbuttb unb jener, 23 i eint

fehr mtbrige, fepmarge, faft fjaarlofe hunb, ber and) im

nörblidjeit ©tiropa »orfönimt, Salb afrifanifdjer , Salb

ttirfifdjer huitb genannt mirb
,

in Snbieit ©oltjgat»hutib

Seift, für marine JHitnateit gefepaffeu iß unb ffcf; in ©eru

K'Sr »crmeljrt bat, mo man if)m bic Snffigfcit jufc^reibt,

bitrd) ©ettgenoffpufepaft rSeumatifcSe ©erfonen öon ihren

fieiben 51t Seifen. Sonderbar ift cS, bajj unter ben min*

,

Cfr milbeit, bie Starte SefutSenbett Stämmen ber inbifdien

©aria()hnitbe, eine fdjr Heine, nieblidje, mit langem Sei»

benSaar rerfeSenc 216art, trag aller SSerttadSIäfftgung fid)

bauernb er()äit. Sie gleicht manchen Hirten europäifdier

Sdiooßljunbe, ift befonberS afiridjtung§fä()ig, mirb baßer

bon ben ©ingeborenen allein einiger HlufmerHantfeit ge*

mürbigt unb bon aSettbiid) HluSgeljeitben gu»t Tragen

Heiner Laternen gebraucht.

©er 2ß i tt b S 11 n b (gtg. 248 d
), bon meldjent mau

mehrere Spielarten, 5. ©. bic fdjottifdje (gtg. 250) uitb

bie eitglifdje (gig. 248. e
) unterfdjeibet, repräfetitirt eine

burd) feitlid) jufantmengebrucften ,
in ber Stirngegetib

ftacSen Sdjäbel unb frontale , fehr beriäugerte Äinnlaben

auSgcgeidmetc ©ruppe. 3enc eigentliche QISptattung beS

©orberfopfeS erflärt ßdj auS bent ©lange! ober ber ,ft lein»

Seit ber Stirnhöhlen, jtoeter grolfden ben glatten beo

Stirnbeines gelegener gortfetjungen ber ©afenmufcbeln,

bie mit beleihen, baS di iedien bermittelnbcn Schleimhaut

auSgefleibet, iremt fte SefoitberS entmicf'elt ßnb, Qiuftrei*

Sitngen be8 «gintSeineS unb baßer gemiffe Krümmung beS

©rofifS SeryorSringen. ©ie ©erfununerung biefeS Hip*

parateö fdjmädt notßmenbig baS Spurberntogen ber ©inb*

Suitbc, trägt aber inbirect Sei gur Sdjärfitttg ber übrigen

Sinne, meil biefe um fo häufiger unb gur LluSgletdmitg

ber golgen jener UnboiffommenSeit beS fRiedißitneS aitge*

ftrengt merbett muffen. ©inbfjitnbe haben baßer ®efid)t

unb ©ebör bon auSnef)menber Starte, tragen, obgleich

fte boifig gejaSmt ftnb ,
baS äußere Dhr fjalbaufredjt

mie bie milben hutibeatien unb Seftpeit in benfcTSeit

einen ©rab bon Semegtidjfeit, ben man an anbereit gaß*

men tRapen gang bermijit. Hilfe oi)ne ttnterfd?ieb Säten

lange unb bi'mne ©eine unb einen eng jiifaniuteugejogeiien

Unterleib, ittertreffen bat)er btird) Schnelle im Saufe alle

anberehunbe. Jur feinere ©reffur ftnb ßemenig empfang*

lieh, äußern nur Sefd)ränfte Sntefligenj unb fd)eineit lang*

fam unb fcSloer gu begreifen. 'Dafür aber empfutben fte

um fo lebhafter unb tiefer, merbett burd) Hlffecte fo fehr

ergriffen, baß ihr hergfdjlag eiitefaum glaubliche Unre*

geimäßigfeit unb Sdmelie annimmt, ftnb Sietfofungen

jugäitgiicher als anbere fRapen, jebod), weil in ihnen

geringe Sntelligeng mit großer Oteij6arfeit in SBerSinbung

tritt, Oiientaub ausschließlich jugethau, fonbern gleich»

mäßig freunblich gegen Hlße, bie ßdj mit ihnen abgebeit.

Dhne triftigen ©runb betrachtete ©uffon ben franjoft*

fchen Sfeifdjerhunb (le Malin) unb bie große bänifdje ©ogge
aiS Stammäftcrn beS fdmttifcten 2Binbf)unbeS. 3n iattg

»ergangenen 3cücn mar in Schottlanb unb 3rlanb eine

fehr ebie fRa?e »011 ©iitbbunben häufig , »01t meldjer jetjt

ßödjß feiten ein äd)teS Snbiüibuum angetroffen mirb
,
ber

a Itirifdje HBolfSfjunb (Big. 25 t.), ben man nur gut

3agb beS birfcScö unb ©olfeS anmenbete, unb »on

meldjent aller SBahrfdieinitcSfeit nach bie jeStieSenben,

minber ebfeit ©iitbljuiibe, unb foitad) aud) jener frangöß*

feße hunb aSftanimt. ©er fdjottifdje, gur birfebjagb

»ermenbete ©inbfjunb mar ber äljnlidjße dladjfomme

jener faß erlofdieiten iliape
,

foli ater Heiner gemorbeit,

alfo auSgeartet fein, iiSertrifft aber bennoch ben gemeinen

SßinbSunb burd) ®r5ße unb Stärfe. hBahrfdieinlid'

trat bie 3Serfd)Ied)terung ber tRape ein, als mit ber 2luS*

rottung beS SßoifeS bie 3iotf)menbigfeit aufSorte, für CSr»

giehung angemejfener ©egner gu forgen. 21ud) in (Sngiatib

gleicht 6« SBinbhunb nicht mehr feinen ßarfen Siorfahren,

an beren Seiftungen feiSft bie ernfte Königin eiifabetl)

lebhaften 2lntheil nahm, ©inbbunbe, SefonberS guter

IRape (5ig. 252.), geidjiteit ßd) auS burd) breite 33ruß,

muSfetreiche ©lieber, hartes aber etmaS fraufeS baar

unb merben in ©itglanb forgfättig gegogen. 3m fiib6ßiid?eit

©uropa , namentlid) in ßRacebottien unb ©pirttS, fcltener

in Sfiprien, mirb eine yortreßiiebe iRape »01t 'ißinbbunben,

ber fogeitannte 21ibanefer»butib, angetroffen, ber

burd) gemaitige ©roße ftd) auSgeidmet, an ben Schultern

gegen brittel)alb guß i)od) iß, etmaS furgere 5'ttßc als

anbere 2Biitbi)utibe i)at, baßer nicht gang fo fdjnett läuft,

miebiebeßenunterbiefen, affein bafur eine außerorbentliche

Starfe unb ungähntbaren tDiuth beßgt. Seine 29ei)aa*

rung iß fehr lang
,

feibeitartig meid', mehr ober minber

braun gefärbt, ber Sdjmang fang unb Sufd)ig. @r mürbe

»ott bett fRontern fef?r gcfud)t uttb theuer begaljlt unb in

@tied)ettiatib fo gefdjätst , baß matt ihn fogar für diad»

fommtn jenes mit bett »ortreffiidißen ©igetifdiaften aus»

gerußeteti SagbituiibeS ertiärte, beffen bie SRtßhologie als

ettteS ©efdeuteS ber ©iana att SßrocriS gebenft. ©iattere

äBiitbljunbe (SB i n b fp t e I e) fjäit man in 3taiien unb ge*

ßattet ihnen als begfmßigten Lieblingen ben 3utritt itt bie

ffiracLugitumer ber ßiotttehmßeit. Seit utmorbetiHidjen

3eiteu giebt eS itt Lirabien, ßierftett unb aitbern Sänbent

beS Orients eine IRape »ott Sßiitbhuubett, bie ben ßiidjti»

gen, auf Lßaitbgemäiben bargeßeflten ß'nrforpebuitben

LlltägpptenS felß ähnlich ßnb, »onbiefen »iefieidtt abßaitt*

tttett, burd) 23erfd)led)terung aber ’git jenen berüchtigten

ß! a r i a h » ober Straße 11hunben (Big- 253.) gemorbeit

ßnb, meid)e alle Heinere Ortßhaften beS fiibmeßlidien

•LlßeitS heiiufud’cti. diiemattb aitgehörenb unb als unrein

allgemein »ermiebett, merben ßebennod) gebufbet, gu3eitcn

mol)l fogar befduiftt unb mit Diafjruttg »erfel)ett, meil ße

allein bie SReinigung ber Straßen »ott faulenben Ließen

unb anberem SBegmurfe beforgett. ®aS hohe Hilter ihres

@efd)Ied)tcS gef)t ubergeugenb l)cr»or aus »ielen Steden

ber älteßen auf uns gefontmenett Sucher. So fdtilbert

houter bie hunbe, mie ße in ©efellßhaft ber ©eier bie

8eid)name ber auf bent Sd)fad)tfefbe ©cfaflenett »ergeh*

reu, ein 23ifo, mefd)eS ffirroit, ber manches 3al)r itt ber

Seoante »erbradtte, meiter uttb faß bis ginn ©ranfeiterre*

genben auSfiil)rte
,

als er einen HtrHfdjen Slampfplab

befdirieb. 2lud) bie ®ibel enthält mehrere fräftige Stel-

len (2. 3?. 3RofeS XXII. 31., 1 33. Slöittge XXI. 19. tt. 23.,

2. SB. .Könige IX. 36. u. a. nt.), unter mefd)en befonberS

eine ©rohung, mie jette, baß 3efabel unter ben Diattcrn

3fraelS »01t bett hunben gefreffen merbett folfe, noch heute

itt manchen Heineren Stäbten beS turfifdjett HlßenS aus*

gefproeßen merben tonnte.—© er a r a b i f d) e Sfß t n b 1) u 11 b

(Big. 254) l?at einen förmlichen SBoffSlopf, lang Schaar»

ten Sdtmang, aufrechte unb fpißige DC)ren, einTppuS, ber

ßch in anbereit, jebortt meit entlegenen fiänberttLlßeitS mie»

berfjott, 5. SB. am ^ au Sf) unb e ber Turfomanen (Big.

255.), ber, gleichen Stammes mit betit eitglifd)en ffiittb»

hunbe, gmar an ©röße bent ffiolfe nadfteht, betufelbett

aber burd) nicht minber furtfihbareS ©ebiß, gelbgraue gär*

bring uttb grimmiges Lßefett gfeidfömutt. ©iefe Llehtt»

lid)feit iß fo groß, baß, mie hautilton Sntitf) ergäf)lt, bei

einer SBolfSjagb itt Äleittaßeit eilt eitropäifd)er Sd)tt|e

einem HÖoIfe geßattete, bie Linie gu burchbredieit, meil er

ißn für einen Turfomanenhunb hielt. 2Bat)rfcheinIid)

iß biefe IRape feßr alt uttb hat mehr als alte anbere ihre

urfßrftttglidje ©eßalt beibef)alten.— ©er B I e i f ch e r*

1) un b, liacß metdjent ©uvier biefe gange erße Llbtheifung

ber Samilie benannt, iß gerabe Per am menigßett eble,

fömmt aber burd) SBilbung beS SdtäbelS mit bett ächten

SBittbhunbett überein, ©r änbert itt ber gärbung fehr

ab, hat hal61)ängettbe Ohren, attliegeitbeS haar uttb trägt

benSchmang nach oben tibergefrummt. Seine 3ntet(igeng

iß nicht groß, jeboch iß er feßt madjfam uttb baßer als

'gattSfntttb guoerläfßg unb nutjlid. — ©er große bätt i*

ttifeße huttb (Schärei 243. 244.), ber möglichermeife

auS einer SBermifchtttig beS gieifdierßunbeS mit einem

Sffiinbßunbe ebler IRape entftanben fein fann, iß pott

giemlitß feßtanfem SBaue, glatthaarig, ßeller ober buttHer

braun gefärbt, gemeiniglich metß an SBruß unb SBorber*

ßalS, gurSagb metttger brauchbar als anbere ßBinb'hunbe,

foitft pott gutmutl)igem ©haralter unb mirb ntrgenbS

häußg angetroffen.

3 n> ette ©ruppe. unb 3agi»l)wnbc.
Sdjäbei Pott mittelmäßiger Länge. Scheitelbeine oberhalb

ber Sdßäfeitbeimtaht etioaS aufgetrieben, baljer itt bogtger

Linie aufmärtS ßeigettb, bie himhöhle folglich ermeitert.

© ie Stirnhöhlen gleichfalls ermeitert uttb baljer baS Sßroßl

minber gcrablitug, als in ber erßett ©ruppe (oergl. bie

Sd)äbcl beS SBachtelhuitbeS Big- 241 . 242. unb beS Sd)ä*

ferhuttbeS gig. 246.).

©ie gmeite ©ruppe umfaßt eine große 3dßl -Oit 216*

arten, bie ßd) miebenint in piele Läapcu eitttheileit taffen.

2ln ber Spiße ber fhßematifdjen 2(ufgä()luttg muffen itoth*

menbig biejenigen ßeßen , bie ßd) oon ber ©runbgeßatt

ber Thicre ber erßett ©ruppe am menigßett entfernen.

Unter biefett behalten einige in ihrem gefammten 2ltt*

fehett immer etmaS ffiilbeS. Sie geid)ttett ßch auS burd)

fcharf gugefpißte Sdttauge, Heine, fpiße, itteiß aufge*

ridßcte Ol)ren, befonberS aber burd) baS 2tuge, meideS,

toie bei bettt gudjfe, fd)ief geftellt , ihnen eilte liftige uttb

mißtrauifd)e3Rieiieoerleif)t, an forgfäitig ergogettettlRapen

hingegen niemals attberS als horigontal gefunbett mirb.

2ltS SRepräfentant biefer 2lbart »erbient »orgugSmeiS ber

-gttiib ber ©Sf i nt
0
’S (Big. 248 a

. unb 256.) eine um*
ßänblidtere ©rmähnung. ©ent arftifdjen 2BoIfe (Canis

variabilis) gleicht er fo feijrburd) ©röße, bid)te23el)aarung,

aufrechte Ol)rett, ©reite beS OberfopfeS uttb fpißige ©e=

ßalt ber Scßnauge, baß beibe, auS einiget
-

©utfernung ge*

feßett, burd)auS itmmtetfdeibbar ftnb. SBährenb ©arrp’S

gmeiter ©olarreife magte einß eine Sagbgefellfdtaft nicht,

auf einen Trupp oon 13 ©offen gu feuern, meldie

einige ©Sfimo’S »erfolgten, inbent ße, über bie 2lrt ber

Thiere uttßdter, einige ber -gunbe gu tobten fürchtete,

t»eld)e ben eingigen ;Reid'tf)unt jener gutmiUßigen Dien»

fchen auSntaden. ©ei genauer ©ergfeid?ung ergeben ßd)

mehrere Unterfdtebc; ber Sdjmang beS ©Sfimof)unbeS

iß bußhiger als am ©olfe, hängt niefu herab, fonbern

mirb nad) oben gefrummt getragen, baS haar iß etmaS

länger uttb metcher, ber ©eßdjtgminfel um einige ©rabe

offener, ber Körper überhaupt minber burr. ©er ©3olf
ift uhrtgettS toeit ßarfer, maS ber hunb and) gu miffen

jeheint
,
inbem er utmergagt ben ©ärett angreift, aber ßcp

nid)t an ben ©olf magt uttb ßd) fatttu üertl)eibigt
, meint

er — oft im 2lngcßd)t feines foerru— »on ihm gepaeft

unb fortgefdßleppt mirb. ©ie ©Sftmo’S mitrben fauni

beßeheu fottnen ohne biefe hausthiere, bie eilte ©enge ber

miditigßen ©iettße leißen, bei ber 3agb auf Seetjunbe,

©ärett unb Llcnnthicre helfen, Laßen tragen uttb ben

Schlitten über fpurlofe Sdjneeßächeit fortgiehen. Dflt

einet©urbe »ott 30 ©fttitb bclabett, begleiten ße imSom*
liier ihre auf fangbatternbe 3agben auSgiehettbeu egerren,

unb gu 6 bis 8 »or eilten Schlitten gefpmntt, ber 5 bis

6 ©erfoneu ober ein ©emidjt »ott 800— 1000 ©fb. ent»

hält, legen ße im ©inter Tagereifen »on 40— 50 engtt*

fdten ©eilen gurticf. 3n gleicher 3ahl uadj längerer
©ufje itnb guter gätterung »or einen Schlitten gefpannt,
ßnb ße faunt gu giigelituitb burdjlaitfett auf ebener ©aßtt
mehr als gmet geogr. ©eilen in ber Stunbe. Spuren
ße mährenb ber gaß« ein fRennthier, fo laufen fte mie
rafettb itt ber iRtdjtung beffelben unb ruhen nicht efjer,

als biS ße ben Säger fdjußredß gebracht haben. 3ßr
Spürüerntögeti tß f0 groß, baß ße fogar baS im ©tfebe»
finblithe Loch eines SeehunbeS aus großer gerne mittern.
©arrp, bent mir bie mitgeH)eiften dladjrichtett »erbattfen,

liefert eine fefjr uinftänblidje ®efchid)te biefeS ßberauS
nußlichcn ThiereS, meldjeS in ber ©ittelgabl 20 22
3oft ßod) iß. ©tirdj feine hoppelte ©ehaarung, eine

biebte, balbßlgige ©runbmoffe unb baS feljr lange, aber
bidjte, äußere haar iß biefer hunb xtbrigenS in Stanb
gefeßt, bettt JHittta feines uttheimiidjen ©aterlanbeS Troß
gu bieten.

©ie ber hunb ber ©Sfimo’S bent arftifdjen ©olfe, fo
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gleicht bet rattpfüßige >§unb ber -ftafeninbiet

(bet -§unb oom SO? aeSenjtcftuffc , Big- 257.) beut Sud?fe

burd? ungewöhnlich fdjlanfen Sau, fepr fd’arf jugefpitjte

©cpttauje, aufredtt fpijßge Dpreit unb bidbufdjigen,

Wenig nad? oben gebogenen Schwanj. ®»rd? bic ftpnee*

Weiße 2Binterfäröung feinet im Sommer braunfd?attirten,

fdiwarjgrau geflecCteit ,
jonß bitten unb feibenartigen

©eljeS erlangt er eine folcpe ©epnlicpfeit mit bem ßio*

f»d?fe, baß Eingeborene mancher ©egenben, wo ,
wie ant

©ärettfee, ber CSisfucCjö eben fo päußg als ber taupfüßige

§unb oortömmt
,

beibe für ibentifd? galten unb im leb*

teren nur bie gesinnte Bonn bcS erfteren anerfennen.

3n feiner £eimatp bellt tiefer 4?unb niemals-, baS oon

Srantlin unb ©ieparbfon nach Englanb gebraute Saar

blieb
, oon bellenben Verwanbten umgeben, fluntm, unb

mir baS in Sonbon geborene Sunge erlangte bie gewopn*

lüpe Stimme. Seit ©ewopnern ber unfreunblidjen Ufer*

gegenb beS ÜRadenjießuffeS ifi biefer -&unb, ungeachtet

feiner geringen ©vofie, fcoit vielem 9?u^en. ^
flarl genug, um baS 25ilb untjureißeu, läuft aber auf

breiten
, bkbtioolligen Sußfoplen unbelfinbert über sie

gefrorenen Sd?neeßäd?en unb palt baS überall bitrdibre-

denbe Elenn* unb ©enntpier auf, bis ber Säger herbei*

törnmt. ®em ©laubeit att feine birecte 9l6ßamimmg

rom EiSfudjfc fiept übrigens ber wichtige Umftanb entge*

9en, baß feine SuoiUe runb, niclrt toie an bem ein ©aeptteben

füprenben Sudjfe jugefpißt ifi.

3118 giemlldr nabe Verwanbte beS Eefimopunbes barf

man ben Sr in, ben lapplänbifepen, ftbirifepen (Big. 259.)

unb islänbifcben £unb (Big. 258.) betrachten, bie jufam*

mett als Srielarten beS S d? a f er 1; it n b e 8 (Big- 247.

248 c
. 260. 261.) gelten fönnen. ©ad) Suffon foll ber

leitete oor allen anbereit bem UrtppuS am mcifien treu ge*

blieben fein, in allen bewopnteit Hänbern
,

gleicbtüel auf

melcber Stufe oon ©itbung bie Einwohner fieften mögen,

bie ©ieprjapt ber 4?unbe ihm oertoanbt erfdieinen, feine

Urform enblid? nicht oerloren gegangen fein, toeil fie, mit

nublidjen Eigenfdraften in 33erbinbung flebenb, abßd?tlid?

erbalten tourbe unb baö Heben unter Hanbleuten jiemlid?

frei oon jenen Eiitßüffen ifi, wcld;e auf bie >§imbc großer

®labte Oertocidjlicbenb unb umänbernb eintoirfen. 23 att

lann iitbeffett biefer Ütnfidjt txicln beißimmen, fenad? ben

®d?aferpunb nidjt für ben treuen ©epräfeutanten be8 oer*

lorenen UrßatmneS ballen ,
toentt man bie Erfahrung

betritt, baff Oauer unb Umfang ber Eultur ber Tpietrapen

am ßdjerßen au8 ber gefteigerten 3nteltigeuj unb baber

aus Enttoicfeluiig bcS -§irnS ju beurtbeileit fei. 21m

®<päfert?unbe ftttb jwar Sdtttauje unb Obren febr jUge*

fpißt, allein ber Vorberfopf ifi nicht nur febr getoölbt,

fonbertt and) ber Oucrburdmieffcr ber •§impol?lc febr üe*

bcutenb, Verpältniffe, bie in gleid? gütifiiger 2lrt bei feinem

mitten Tpiere ber ganjett Bautilie oorfomnten ttnb Jtmt

®d)Iuffe berechtigen, baß and) ber Scbäferbuno oon bem

mitten Uroatcr feine® Stantmeö ftcb toeit entfernt haben

muffe. Erjüplungcn oon feinem Scharffinne, feiner ©e*

lehrigfeit unb fein er -Treue ftttb ftdjerlid? al§ ©eweife nicht

erforber(id)
,
ba ihn Sebermann fennt ttnb feine Heißutt*

gen täglid? ju beobachten ©elcgcnfteit pat. ®urd) Heid)*

iigf'eit unb Sdjnelte im fernen übertrifft er alle anbere

^unbe unb erlangt Bertigfeiten nicht burep lattgfauten

unb genauen Unterricht, fonbent, bttrd) ein bei Spieren

uugctoöbnlicbeS ©egreifungSoermögen untcrßüpt, gleid?*

fam oon felbft unb opne feinem <§errn befonbere 23üpe

5« machen. 23 it tiefen oortreffticheu Eigenfd?aften oer*

Hübet er eine offenbare Sufi an ben eigenen SilbungS*

f°rtfd)ritten, ©ebulb, SluSbauer, 23utb- — ®er ©iel; =

iHtitb
ifi beut Sdjäfetbunbe etloaS entfernter oertoanbt,

^Uejeit größer unb boebbeiniger als biefer, niemals fratiS*

paarig, oielmebr mcificnS burd) febr furäeS unb glattes

^«at auSgejeidinct
,
übrigens ber Ulbänberung nach bem

23aterlanbe um fo mehr unterworfen, je weniger man

Erhaltung einer guten ."flacje Sorgfalt 51t wenben

fliegt. Vielleicht ifi ber Viehbuub fogar nur oergängltdje

^ittelform, entflanbenburd) Äreujung beS SdiäferhunbeS

mit bem englifdjett OacbSbuube ober irgenb einem ät?n*

liehen aiaoetthunbe. ®ic burd? langfortbauernbe fünft*

Iid)e Einwirhtng ettblid) felbft ber natürliche TttpuS um*

geänbert werben föitne, betoeifl bie Erfahrung, bat';

Viebbunbe ,
weldjen man gemeintid) ben Sd'tuanj ltutjc,

-uietjt fdjluanjlofe Sunge werfen. 3n Schottlanb folfen

bergleidten oerftümmelt geborene -$unbe ,
bie man bort

self-tailed dogs nennt, jictulid) häufig fein. 2(ud) mit

beut Bleifd’erhunbe hat ber Vieblumb Verwanbtfchaft

unb erseugt mit ibm bttreb Verpaarung mandje 23ittel*

fdtläge. Seine Sntelfigenj ift übrigens gering
,
fein 9?a=

turefl gemeintid? bösartig, inbeffen ifi er bantbar gegen

feinen -öerrn , befibt oieleit SDtuth unb Jtlugbeit genug,

um baS Utinboieb, WeldjeS er oor ftcb bet
- treiben Wiii,

nur 001t hinten anjufallcn unb in bie ©eine 51t beipett.

Ebenfo wie bie Spißbunbe, fo bilbett and? bie ® ad) 8*

h u tt b e eine befonbere, wenn and? minier untfänglidje,

burch oerbäItnifjmäf;ig gropen, aber platten Stopf, mittel*

lange, fpißige Sdjnattje, aufrechte Obren ttnb ftcb febt

gletcbbleibenbe Bärbung auSgejeidjnete ©ruppe. Oie am

tleinen OadtSbunbe (Oäd)fel) fo auffälligen furjen ttnb

foitberbar oerbrehten ©eine tonnen nicht füglich unter bie

Jtemtjeid'eit aufgenommen tuerbett, iitbem bie auch in

Oeutfdilanb nidjt feltenen e n g I i f cl? e n O a cp S h u n b e

(Sig.262.)gerabe, wenn and) trn Verbältniffe turje ©eine

haben. Sajl atfe Spielarten biefer £unberape gteicben fiep

burep gldtes, glättjenbeS c&aar, bie pectifcbwarje Bärbung

ber oberen Jtörpcrfeite, bie roftgelbe Unterfeite unb bic

roftgelben Sieden oberhalb ber Utugen. 9tur ber f d; 0 1 *

t i f cp e in Ettglanb fepr gefudjte 0 a d) S p u n b (Big. 263.

264.)
,

bett attep SBalter Scott fepr lieb patte unb burd?

eine lebenbige ©efepreibung berühmt macl)te, bilbet eine

StuSnapme, beim er ijt nie oon reiner Bärbung, fonbent

fcpmiißig weip, braun um Qlugen unb Opren, fiept oorn

pöper als pittten, pat eine fürjere unb fluntpfere Scpnauje,

als ber glatte OacpSpuitb, niept glatte®, fonbent jottigeS

o)aar, welcpeS im ©eftept unb auf ber Schnauje bie ©e=

fepaffenpeit fteifer, wenn aud? gefrümmter ©orflen an*

nimmt, unb ifi halb mit aufrecpteti, halb mit pafbpän*

genben Opren oerfepen. Sitte Spielarten beftpen übrigen«

ein eben fo fcparfeS b'luge als feine Vafe unb eignen fld;

baper fepr jur 21uffud;uttg «einer Säugtpiere unb fogar

beS SucpfeS unb OacbfeS, beren©aue fle aflejeit entbeden.

23it biefer Simtenfcpärfe oerbinbett fie oieten 23utp unb

toapre 3agblttfl unb jlub iarutu, juTOal in Eitglanb, niept

feiten jttm IRattenfange abgerieptet unb fogar 311 offent*

liehen Scpauftetlungcn benupt worben. Einigen ift eS

fogar gelungen, burep 23utp unb ©ewanbtpeit, bie fte im

Kampfe mit gropen Bapicn lebenb eingefangenen Platten

bewiefen, fup einen ©amen ju erwerben. Engli)d;e 3et*

tungett berichteten bisweilen über biefe Scplad;ten uutei*

neut Ernfl unb einem Eifer, bie minbeftenS beutfepen He*

fern etwas loutifd) bünfen müffeit. Ein befonberer in

juglattb uttb Schottlanb häufiger, inOeutfdjfatibfeltener,

epr langjottiger ©lettbling beS fd)ottifd?en OadiSpunbeS,

jeS SdiäferpunbeS ober beS raup* tmb furjpaangen

epottifdien 25inbpunbeS, ber Lu r eher ber Engiänber
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.), unterfepeibet ftd; burep bidere ©lieber unb

jletcpmäpig gelbe Bärbung oon allen befaitnten «pippun*

.eit. 23anbebieutfid? feiner mit oielem Erfolge, tmt^dafen

lt,b Äanincpen beS üiacbtS einjufangtn. 21uSgerüftet mit

el?r feinem ©eruepftnn fcpleicpt er ftd? oorftclUtg an biefe

?eran, wäprenb fte im Steffen begriffen fmb, unb padt bie

neijlen auf ben erflett Sprung.

Unter beit burd? perabbängenbe Obren unb inittellange

Scpnauje leuntlicpen Otai,-en oerbienen © u b e I unb 25 a cp

»

e Ipu 11b oorjugSweife 9?ennung, beim fte jeiepnen ftd?

tidtt allein burd; ©elebrigleit, fonbent and? burd? Bunei*

,Ung gegen ben SDieufcpen attS. 21lfe in biefe Qtbtpetlung

tepörenbe -§unbe paben langes, oft feibenartigeS, anbere*

nafe fraufeS -Öaar, breite, aber l?ängenbc Opren unb

ine« ungemein oerftäubigen Q(uSbrnd_beS ©e,td?tS 3«

Snglanb unb Branfreid? bebient man ftd? bes Rubels, oon

oeId?em mehrere Spielarten
befannt fmb, jurSSafferjagb,

anberwärtS fcpäpt man ipn wegen feinet Sntetligenj ttnb

©utmütpigleit als ©efedfipafter. 23it Unrecpt palten

jttnfrmäpige Säger eS unter tprer SEBitrbe, ipn §u gebratt*

epett, beim woplbreffirt ift er, jttmal bei ber futpticrjagb,

oft weit brauchbarer, als ein >§üpnerpunb. 3m ltebrigcn

jerfäfft aud? bie Bautilie ber ©übel wieber in mehrere

wir«id?e Spielarten, tpeilS auep in ©lenblittge, bie, attS

Vermengung mit Spip, Scpäfcrpunb ober 2Bacptetpuub

entflanben, eine fo mannicpfaltige unb oergättglid?c Eie*

ftaltung unb ©epaarttng gewähren laffen , baf fte auf*

jujäplcit eine eben fo mtplofc als fcpwierige 21rbeit fein

Würbe. Oie wirflicpett Spielarten beS ©ubelS unter*

fepeibett ftd? tpeilS burd? ©röjjc, tpeilS burd? bie ©efd?af*

fettpeit iprer ©epaarttng; als ©eifpiel fötmett in erfterer

©ejicpuitg ber fepr entartete ©ologncfer unb äpnlicpe

Sdjoofpunbe bienen, wäpreitb bie matitiidjfacpen Sd?aaf*

ttnb Seibenpubel ©eifpicle oon fepr bebeutenber Umäit*

berung beS >§aareS barbicten. Eine englifepe Spielart

(Big. 247“.) ift größer als ber gemeine bcutfdje ©übet,

träftig gebauet, mit langem Pocfeupaar oerfepen unb als

gefepidter Taud?er ben Sntenjägern oon oielem Otupen.

— Oer calabreftfcpe SSotfSpunb (Big. 265.) ift

oon rein weißer Barbe, jwar leid?ter gebauet als ein

2?euftttiblattbpuub, inbeffen träftig uttb muSfutöS unb

pat langes, wallenbcS >§aar. 3n ben gebirgigen Htbruj*

jiS, wo 2Bö(fe niept j« ben Seltenheiten gepörett, bewaept

ttnb oertpeibigt erbieSd?aafpeerbeit tmb legt gegen Brcntbc

niept Weniger e£>aß ju Tage, als feine Herren, bic er aber

an ©utmütpigfeit ttnb ©ilbungSfäl?igfeit übertrifft.
—

Oie >§ ttnb e oon Hab rabor (Big. 247 c
.) tmb 9leu*

futtblanb (Big. 266. 267.) Werben oft ocrwecpfelt, ftnb

aber beutlid? oerfdjiebett. Oer Tmnb oon Sabrabor ift

fepr groß unb minbeftenS allemal oon größerer Statur

als ber bafür robußer tmb gebräitgter gebauete unb burd?

pöpere Sntedigenj auSgejeidjnete Veufuttblättber. Ein

in Honbon tebenber gab bei genauer ©leffung folgettbe

©erpältniffe: ganje Hänge, ben Sd?wan$ einbegriffen,

6 Buß 3 Bull engl.
;
-ööpe an ben Schultern 2 Buß 6 3 oll 5

Hänge bcSÄopfeS 11 Bell; Umfang über ben ©rufttaften

gemeffen 3 Buß 1 Boli. ES fdjeint biefe 3(6art jiemlich

weit über baS arftifdje 2(merifa oerbreitet ju fein, benn

aufbie oon ber Habraborfüfte gebradjten, bort jumBiePcn

oon Sd?litten ahgeriepteten Snbioibuett paßt aud? bie ©e*

fchreibung unb ©bbilbung beS oon Eapitain ©oß in ber

©egenb ber ©rinj*©egent*©ai beobachteten BugpunbeS,

ber mit bem ESfimopunbe niept Oerwed?feIt werben barf.

— Oie Veufnnblänber ßantmen allerbtngS auS bem

Haube, beffett ©amen ße tragen, ftnb aber natürlid? feine

amerifanifepett Urtpiere, fonbertt bort in fpäten Beiten

uttb waprfdieittlid? lange ttaep ben erßett EolonifationS*

oerfuepett ber Engiänber (1622) burd) Ärenjung eines

ScpäferpmtbeS mit einem SBinopuube ober oietfeiept 3agb*

punbe entßanbcn. 3n Europa pflaitjen ße ftd? jwar

reicht fort, inbeffen erfordert bie ©eiitpaltung ber 2tac?e

einige ©ufmerffamfeit. 3n unferem SBelttpeile änbern

fte ab pinßdjtlicp ber Bärbung tmb ©röße, in ©eufunb*

taub aber ttnb in Eanaba ftnb faß alle reinfd?warj, auS*

genommen einen lebpaft roßgelben Sied über jebent 21uge

unb bic etwas gelbliche Tinte um 9?afe, Äepte uttb Buß*

gclenfe, aud? iß il?r ©au fcplanfer, bie Scpnauje minber

ßumpf, ber Äopf gewölbter, baS ganje Qlnfepen wilber

unb weniger jutraulid?. ©eitfimblänber oon reiner 21b*

ßammung haben ßetS auSgebifbete Scpiuimmpäute jwi*

fdten benBepen, fcp wimnten, tauepen unb ertragen langen

Hlufentpalt im 25 affer beffer als irgenb eine anbere

-öiiitccart. Oer 23onograpp ber >§uube, Hamilton

Sinifp, befaß einen 9feufunblätiber
,

ben ein englifcpeS

Scltiß iit ber ©ai oon ©iscaia an einem Drte aufßfcpte,

mo weit unb breit fein Segel ju fepen war, ber alfo über

©ovo gefallen unb viele Stunben lang perumgcfcpwom*

tuen fein mußte. 2luf ©eufunblanb brauept man ße

ebenfo wie auf bem Eontinente ©merifa’S beit Habra*

borputtb, um bie mit >§oIj, getrodnetem Bifcp uttb äpn*

licpett Erjeugniffett beS HattbeS belabetten Scplitten naep
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Vierte ©rbmtng.

ben wenigen Hafenorten ju gieren. 3ßre 3aßl iß bort

fo groß, tan man auf bie Stabt S. Sollte afTeitt an 2000

reefmete. Sie genießen aber feine befonbere Beßanblung

uttb bleiben ßungetnb unb ßd fei 6 ft übetlaffen jurüd,

wäbrcttb bie armen ©inmoßtter in bet Beit be« gjfdfan»

geS »iefc 5Öochcit auf beut Bleere jubriugett. Sie ßttb

übrigen« eben fo inteiiigent afö ihren Herren mit Irene

unb Siebe jugetßatt. So »tele Beifptele »on Bleufcbeu»

retfungen bttrdj Uleufuitblättbet Hunbe ßttb na dt) unb ttad;

»erjeidwet worben, baff es für unnötßig eradjtet werben

barf, an biefent Orte eines ober bas anbere berfelbett ju

erjäßlett. 3)er St. BernßarbSß u n

b

nähert ßd;

ftbon beit Bullenbeißern , unb jwar nicht affein burdt

©röße
,

fottbern and bureb bie fürje , breite Schnauze

unb bie ©eftalt ber Obren. Unterfcbieben iß er freilich

bureb fange, jotttge Behaarung, finge« 2luge unb jene

Snteffigenj, ohne welche es beit waefern Blonden beb St.

BernharbSbcrgc« nießt gelungen fein würbe, ihn ju einem

©rretterberim Sduieeber 2tlpen Berunglüdten ju ergeben.

3ebertttantt feitnt aus uielfacf; toieberßolten ©rjäßfuttgen

bie Stiftungen biefer Oßicre, bie ju ben ebefjten Bwecfeit

abgerid'tet würben, wahren» man anberwärt« »on jeßer

fleh bemühte , Haßßtutbc 51t brefßrett ,
um ein graufatues

S»iel mit gefangenen Oßiercn 511 treiben
,
ober wohl gar

ben uttglüdlichett 9?egerfcla»ett aufjufpüren, ber im ltr»

Walbe als unßäter glüdjtling Sicherheit »or ber Beimße

be« linntenfehtidjen Oteiber« gefacht batte. Oie St.

BcrnßarbSßunbe, bie fo »ielen Blenfdett ba« Sehen gerettet

haben, augcnftheinlidteä 'Vergnügen an ihrem gefährlichen

Oicttße fanben unb im fdtlitnmßen SdtteeWetter ben 2(1»

peitpaß wiffig burdßretften, ßttb übrigens feit 1816 au«»

geßorbett, inbern bamalS bie lebten bei einem ilerfude,

einen armen Biemontefer guftbotett in feine Heimatß 51t

gefeiten, burch eine Sawitte »erfchüttet Würben, lieber

bett eigentlidjett Urfvruttg biefer mit hefonberetn Snßinct

attsgerüfteteit Bape fehlt es att jubcrläfßgen Badtriditen.

Bufofge einer unverbürgten Sage foff eitt italieitifdjer

©raf, äRajjtnt, um ‘llttfaitg bes »origen 3aßrßunbert«

bie Stammoater »ott einer (Reife nach bent Dlorben jurüif*

gebradn uttb bett 'Blonden beS St. Bemßarb«bcrge§ ge»

fchenft haben. Blan feßt bitten , baß bie (Rape burch

Äreujuttg biefer Stammuater mit großen Spißbunben

entjianbett fei. Seit bem Untergänge berfefben haben bie

Blonde Slierfude mit mehreren großen Hunbearten attge»

ftefft , allein es ifi ihnen nid’t gelungen
,
auch nur eine

für ben hefonberen Oteitß »oflßättbig ju breffiren.

Bie 3agbßttnbe bifben in ber jWeiten ©ruppe ber

Hunbe eine grobe,' aber leicht fenntlidje Unterabfheifuttg.

Ber mäßig »erfängerte, aber fehr gewölbte uttb eine Weite

Hinthößle einßßfießenbe Schabet, bie großen, abgerun»

beten, ßerabßättgenben Obren jeiduten fte aus. Sie finb

eben nur »on Mittelgroße
,

afleitt woßlgeßaftet
, burd;

©ilbuttg unb Bterßältniß ber ©lieber uttb ntitsfelfraftigen

Sau tu rafchett uttb anßaltenben Bewegungen befähigt,

meifi glatt behaart, »01t weißer ober gelber ©runbfarbe,

oft braun ober feßwarj geffedt. Ben Sdwattj tragen

ffe ttad) oben gefrttimnt. Sie »erbinben ungemein ßßar»

feS Spüraermögen, bebeutenbeit Snßinct uttb ©efehrigfeit

mit forderlicher Sdticßigfeit unb Araft uttb ftttb baßer

»or alten anberett 511t 3agb befähigt. Bie ganje gantilie

gehört woßl ju ben äftefien alter gelähmten, inbent matt

»ott jeher auf ffe, ala ßefoitber« nüßßcße, »iele 2lufnterf»

famfeit gewenbet unb bett Stamm tßeil« rein ju erhalten,

tßeil« ju »erbeffern gefueßt hat. Oie alten 2legßpter

uttb ©rieeßen unb nießt nttnber bie (Römer befaßen 3agb=

ßunbe »ott feßr guter ffta^e, bie »on bett unfrigett fiel)

nicht uiitcrfcbeiben. Bud'tett unb Spielarten flitb gaßl=

reich, sunt f heil woßt abjlcßtlid; herbciger'ührt werben

;

bie ©titWidelung unb Sollfotnmenheiten ber einzelnen

ßangt baßer ebenfowoßf ab »ott ber Ulbflautmung alb

»ott ber »erfeßiebenen ©rjießtmg unb Berwenbung in

»erfeßiebenen hänbern. ©tmaS müßig erfeßeittt baßer

ber Streit über bie üforjüglidjfeit ber englifdjen, beut»

feßen ober fraiijößfcßen Sagbßunbe, beim bie ©genfdjaften

biefer einjeltten Buchten ftttb feine ißnett allein beiwoß»

nenbe, fonbertt bie Qfeußeruttgen einer bttrdt forgfältige

©rjießung ttad) einer Seite ßitt befonbers cntwicfelten

natürlichen Befähigung beS gattjett Stammes.

fOfatt »ermutßet, baß bie beug alifcß e Bracfe (gig.

268.) unter affen Sagbhuttcen »on reittfter Jperfunft fei.

Sange Beit war fowoßl bie Stellung btefeS fcßöiten Oßie»

rcS unter ben übrigen Jpunbett, als atteß fein Urfprttitg

jweifefßäft, beim man rechnete baffelbc ju bett ®inbßun»

bett unb gab Oalmatieit als fein ©aterfanb an. ©twaS

abweidjettb »01t bett übrigen Sagbßuttben burdt ©ejlalt

fömrnt biefe iitbifcßeBarietät mit bet ©rii»»e, ju welcher

ffe ßier geßefft wirb, tßeilS bureß Sd;äbelbilbttttg, tßeilS

bitrcß Steigungen uttb cttblicß burch Buntheit ber gärbttttg

überein. 31uf beut Weißen gelle ließen jaßlreide
, fleitte

fd)Warje glecfen, bie Oßren ftttb ftirjer als bei ben »er»

wattbtett Spiefartett, aber feiten genau ju beffimmett,

ittbettt bie barbarifdic Btobe herrfdt, ffe fttrj abjufdmei»

bett. ©S feßeint, baß matt biefen Sagbßunb, bett ©inige

für wenig braudtbar uttb mit fdtledjteni ;}tied»ennögcn

»erfeßen befeßreibett, 'dttbere aber gerabeju empfehlen,

feßott im Bfittelalter, woßf über 2legppten, naeß Beliebig

uttb Oalmatiett gebradt uttb »ott ba au« fpät unb lang»

fattt über ©uropa derbreitet ßat. 3n Bengalen ift er

häufig
,

feßlt auch unter bett feßon erwähnten Bariah»

^utiben ttießt uttb fcheiut »ott einer 2frt fleitter 9Böffe,

bettt Aula (Lyciscus Tigris), abjufiammen, bie feßon

ben ©riechen befamtt war uttb Berattlaffuttg ju ber alten

gäbet OonSigerßunbett gegeben ßabett mag, bie, angeblich

aus ber Bermifchttitg »ott Sägern mit ^ünbinnett ent»

fprungen, äußerft furchtbare uttb uttjähmbare ©efeßöpfe

gewefett fein uttb bie ©eftalt ber Biutter mit ber ©rößc

uttb garbc bes BaterS »erbuttbett ßabett foffett. — Oer

»orjugSweiS jur >ßirIchjagt »erwettbete Oreibhuttb
ober frattjöflfcße Barforcehtmt (gig. 269. 247 h

.) näßert

flcß burdt Buntheit ber eben betriebenen Spielart, ift

etwas größer als ber gemeine beutfehe Sagbßuttb, att bett

Sdiultern 20—22 Boll ßodt, ßat einen lättglidjeit Aopf,
breite Srint, lang herabhängntbe, att ber aBurjel breite

Oßrett unb langgeftredten Bau. 21 uf bem weißen gelfe

fteßen unregelmäßige, große, braune ober feßwarje glecfen.— ©hebern genoß ber Stöberßunb ober bie Stein»

brade große ©unft , wirb aber jeßt weniger gebraucht,

obgleich) fein Spürserittögett ungemein fdjarf ift. ©r ift

Weber fo groß nod) fo flüchtig als bie ihrerfeitS tief unter

bem ächten gud'Shunbe fteßenbe Bracfe uttb fagt baßer

benjettigeti Wägern nießt ju, bie geränfcßootle uttb aufre»

genbe Berfolgung bcS ©ifbeS titeßr als eine rußige 3agb

lieben. Oie Steittbrarfe wirb gemeittlicß nur jur »öafett»

jagb, ber ettglifdte gttchshuttb gegen 4>irfcX?e unb

gneßfe gebraucht; Welche 2luSbatier, Ara ft uttb Sinnen»

fdärfe bie festere Olage beßßt, geßt woßl am lteberjeu»

genbften aus bett Berichten über jene großen gucßSjagbett

her»or, weldjen befanntlicß bie reießerett ©ttglättber mit

Seibenfcßaft ergeben flttb , uttb bereit fftefultate itt befott»

bereit 3eitfd)rifteit mit uttbegreifiider Sßeitfdiwetßgleit

jufanimengcftetlt Werben. Oer ttidtt minber berüßmte,

gegenwärtig feßr feltene uttb
, wie eS fdeint, im 2luS=

fterben begriffene artenglifde SdtWeißß u nt- (gig.

270.) fieflt waßrfdeitilid’ eine uralte Stammrape bar,

ifi ßoeß uttb fraftig gebaut, ßat einen ungemein entwicfelteit

Brufifaften, 4?ängelefjen, tiefliegende Gingen, breite unb

lange, tief unten am Scßätel angebrachte Oßrett, eine

breite Olafe, weite uttb aflejeit feueßte Bafcnlöcßer. 21n

ber äcßtetx Baee war bie garbe ftetS fdpuarj, mit lieber»

gang in rofigelb um bie Sdntattje uttb att ber Snnenfeite

ber ©lieber, ©ine ißrer Spielarten bitrfte ber in alten 2Ber»

fett erwähnte Oalbot (gig. 247«.) gewefett fein, ber ftd?

bitrcß feßmäeßtigeren Bau uttb große Sdmedigfeit unter»

feßieb, übrigens aber fo ftarf war

,

baß man tßn auS»

fcßließlicß jur äöirfcbjagb »erwenbete. Bon ißm fiantmt

waßcfdieinlidt ber leicßtere unb feßneffere gudSßuttb ab.

Oer ätßte Scßweiß» ober Blutßunb (gig. 271.)

war »ott jeher Wegen feiner ungemein feßarfen Olafe

unb feiltet llnermüblicßfeit berühmt unb Wurbe baßer

nicht afleitt jur Berfolgung »01t SBilb, fottbern audj »ott

Blettfcßett abgeriditet. ©in Blutßunb ber reinen, aber

jeßt felteneit Oiape ifi oßngefäßr 28 Bo(T ßoeß, muSfttföS,

flarf uttb gebrangt gebattet, ßat einen breiten Berber»

topf, ttad) unten »erfcßittälerteS ©efteßt, tueite Olafen»

löcßer, große, au ber SEßurjet breite Hängeohren, flugeS

Olnfeßett, trägt ben langen Scßwattj tuäßrenb ber Ber»

folgttng beS ffiil'beS ttad) oben gefrümmt unb läßt bann
jugleicß ein tiefe«, weitfdtaCfettbeS ©ebclf »erneßmen.

3nbi»ibuett »ott ächtet Bace flnb ohne -OfuSnaßme »on
rotßlidter Boßfarbe, bie naeß bem ffiücfen ßitt grabweis in

SdiWarj übergeß t; bieScßnauje ift gelblich. Oie fdnmtr»
jen glecfen oberhalb ber 2lngeit, bie ißnen Bennant als

d’ataftertftifd) jufeßreibt, flttb feitteSwegeS »orßaitbett.

Oie Olbricßtung beS itt alten Beiten ßodtgefdjäßteit Blut»
ßtmbeS würbe in ©ttglanb feßr fpjlematifcß’ betrieben.

Blan ließ ben jungen Hunb juerjl itt Begleitung eines al»

ten baS OBil» auf furje ©ntfernuitg »erfolgen unb gab
ißm jum »ohne ein Stücf beS gleifcßeS. ©tabWeiS würbe
bie ju burdtlaufenbe ©ntfernuitg »ergrößert, bi« berBeßr»
fing oßne Begleitung baS OBilb ju »erfolgen »erftanb.

2(ud) pflegte matt eilten Blatttt, bejfen Schüße mit Hirfcß»

blut beftridien worben, einige Blei len »orauSjttfettben,

utn ben Hunb jur 9luffpt'mtng ju gewöhnen, uttb er»

jog ißtt ßierbureß bett fließenben Oieben jum gefährlich»

flett ©egtter, beut, Weint er einmal bie Spur ßatte, nur
mit äußerfler Schwierigfeit ju entfomntett war. Olacß

Blatter Scott ßielt bie feßottifeße gamilie ber Bueclettcß

bis jur Blitte beS »origett 3aßrßunbertS auf ihren meifi
att ber eitglifcheit ©rettje gelegenen ©ütent auSgejeidfnete

Stßweißßunbe, um ftd) »or Sfiäubereien ju fdiüßett. Bru»
ce, ber ßeroifeße Aöttig ScßottlanbS, wttrbe bei mehreren
©efegenßeiten bitrcß Blutßuitbe »erfolgt uni» entfam eitt»

mal babttrdf, baß er eine jiemfieße Strede Weit einen Bacß

ßinaufwatete unb flcß bann auf bie über baS Blaffer ßän»
gettbett "Hefte eines Baume« ttieberließ. 211» fteßerfte«

Büttel jur Srtefüßntttg ber »erfofgeitben Huttbe galt e«,

auf bett 50cg Blut ju fprißett. SBaflace füll eittfl babureß

gerettet worben fein, baß er einem be« Berratße« »erbäcß»

tigen Begleiter, ber ftd; Weigerte, bie gfueßt fortjufeßen,

ben Jtopf abßieb. Oie fpäter anfontntettben Hunbe »er»

toren beim Olntreffen be« Oeicßttam« alöbalb bie Spur.
2lud; itt fpäteren Beiten madjten eitgfifcße gürftett »on
jenen berußmten Hunbett ©ebraud; wäßrenb langer unb
blutiger Ariege. ©ffer ßatte nießt Weniger als 800 Stüd
bei feinem Heere, als er auf Befeßl ber.Königin ©lifabetß

Srlattb angriff. 3tt Oeutfdjfaitb trennt man, ttad; bei»

lättßg nießt feßr bebeutenben Aettttjeicßett, bett eigentlichen

S d; w e
i
ß

»

oter Blutßunb »on bem Scitßttnbe.

Oer erflere ift »on Blittelgröße, geflredt gebaut, ßat langen

A’opf, ftarfe Sdmauje, breite, tiefßängenbe Ohren, lang»

beßaarte«, meifi gefbrotßeS, nibeffeu aueß feßwarj ober

braun gefärbtes gell unb beftßt im ßoßen ©rabe bie

gäßigfeit, feicßWerwiinbetcS 50ilb, burch ben ©erud; be«

Blute« geleitet, aufjuftuben. Oer Oeitßunb ifi unter»

feßter als ber eben erwaßnte, ßat fitrjeren uttb breiteren

Aopf, fiarfere Scßnauje, furjbeßaartes
,

gelblicßeS, oft

gefledteS Seif, bient jur 2liif|ucßuitg »ereinjelter Hirfcße,

woßl and; ber B3ifbfcßweine, wirb aber nur ba attgetrof»

fett, wo bie Heßjagben noeß int ©ebraudte flttb. — Oaß
muß baS tropifeße 2tfrita Scßweißßuttbe »on feßr guter

Bape bcftße , erfußr man, als Oenßatn
,

»ott feiner

erflett (Reife rüdfeßrettb, einige (gig. 272. 273.) ttad
Oonboit bradte; fte Würben in berbamafS itod;befteßenben

Blettageriebe« OowerS eingefperrt unbfitßften ftd augett»

fd;einlid? feßr unglüdlicß
, ba ße ihr Oebett ßinburd; ge»

Woßnt gewefett waren, 2littilopen auf bett ttnüberfeßbaren

©betten beS iititertt Qlfrila ju jagen. Bad; Oenßant’S

©rjäßlung folgen ße niemals bem fließenben, wie bie

Säger fagett, bem Halen fd;lagettben5Bilbe aufUmwegen,
fottbern laufen, »ott untrüglidem Spüraermögen geleitet,

gerabeauS unb treffen mit bem »erfolgten Oßiere an bem



/kifrfjfreJJfr.

Örte Wieber gufantnten
,
wo biefeS bie Borige Vidpung

bcn 9?euem ergreift.

$er Blutpunb Bon Kuba (gig. 274) flammt Bon

jenen Junten, bie Anfang beS 16. SaprpunbertS in Bitte»

r‘fa eingeführt unb sjott ben ©vanietit auf bas Unnienfd*

Iidfjfa gur Vertilgung berWeprlofen Ureinwohner gebraucht

Würben. -21IS bie SMaroneitneger auf Samaifa (1798)

mit gewöhnlichen PBaffett unheftegt bliehen unb ber Sttf»

flatib immer brohenber würbe, lief? bie eitglifdtc Vegierung

au§ Kuba Vcgerjäger mit ihren «fjuttben foninten. Die

Vachricht oott ber Qlnfunft berfelben genügte, um bie

9egen jebe anbere SefämVfung furchtlofen Veger gut Un»

terwerfung gu Beranlaffen. 3n Kuba wenbet man auf

Erhaltung ber reinen Vacje niete Sufiuerffamfeit unb

gebraucht biefe ncrpältnifniäpig theuren Öunbe tpeiiS gur

Verfolgung ber entlaufenen Veger ober ber Vauber unb

Verbrecher, an welchen jene Snfet einen traurigen lieber»

fi'ifi beffgt, tfieilö gur Bewältigung Wilber Odfett. Sie

ltnb non gelblich brauner garbe ,
fdtwärglid) um bie

®dttauge, bie fürger unb foigiget ifl als am gemeinen

Vluthunbe, non welchen biefe wcpittbifche Vage Pd über»

hauht burch fürgete Seine unterfcheibet. Die ©epalt beS

fa-bfeS erinnert an bie englifche Dogge unb rechtfertigt

bie Vermutpung, bafi bet cubaniftbe Sluthunb feine eigent»

Üche Vage regräfentire, fonbertt nur eiuefliwatifche@t'ief»

art barftefle, biegwifdett ©dweiphunbe unb Dogge baS

Mittel hält. — Ser ö ü h n e t p un b flammt aus Spanien

unb
ift mit beut frangöpfden Varforcepunbe nahe ner»

Wanbt,
inbeffeit in fo vielen ©vielarten norhanben, bap

man faunt bie llrrage attjugeben nerntag. Die auper»

orbentlichfle ©d)ärfe beS VicdbermögenS geidnet ihn nor

a iien anberen 3agbpunben auS.

dritte ©nippe. loggen, ©chnauje flumhf

>

®d)äbelgewölbe pod) ,
Stirnhöhlen groß; ©elenffopfe

beS UnterlieferS oberhalb berSinie ber oberen Vacfettgapne

eingelenft; Kopf breit; Dhren fleiit, palbpängenb; Öätt»

gelefjen; öatS , duften unb Seine fepr entwicfelt unb

fand; ©dwattg cmvorpepettb ;
Sau überbäugt lehr

träftig.

Unter allen gapmen öunberagMt trägt leine beutlicher

bie Seichen eitteS befonberen UrfnrungS an ftd) als biefe,

bie fchon burd) ben ungemein patfeti Sau unb ben tuefi»

fdjett, wilben BuSbrud beS BttgeS fich als Berfcpicben gu

erfennen giebt. Die auffällige ©röpe beS KopfeS ifl pier

leiiteSWegS golge einer fehr bebeutenben ©iitwidelung

beS öirnS, foitbern nur ber KnuntuSfeln, bie an eine

hohe, über ben Scl'öDel Berlaufenbe Knodenleifte befefligt

finb. 3n Scjug auf 3tttedigcng ifl biefe ©truppe nid)t

entfernt mit ben fd;on befprortjeneu gu rergleicben, über»

Wfft fie aber burch entpploffencn SKufp unb Kanippup.

Shlegmatifch, aber ber .Kraft ffd) bcWupt, fudjen Doggen

•üdjt leidet öüttbel mit anberen «fjunben ,

vermengen ftd;

fau nt mit ihnen unb erfebeinen bäher meifl in reinerer

Sornt als bie anberen, nach alten Dtidjtungenburcb Slenb-

l'uge in eittanber übergehenben Vagen. 3«m 3orne

Wenig geneigt unb ernfthaft, ertragen ff« Siedereien
einige

Seit, greifen aber bei fortgefegter Veigung ohne oorgatt»

9'ge SBarnung unb ohne viel 511 bellen Bon vorn an ,
ge»

brauchen, im Vertrauen auf tpre ©tärfe, niemals hift,

juchen ben ©egner vor Elftem ttieberguWerfen, beifteit ihn

aber nicht, wenn er pd) ergiebt unb UBiberfianb unterläßt.

haben Begriff bon ©igentpum, flitb vortrefflidfe unb

uuuhige Pächter, gumal aufbem Vanbe, hangen gwar an

‘hren Herren, brängen ftd? aber benfelbett nicht auf. DaS

®hüroermögen ifl in ipneit JWar nicht entfernt fo ent»

Wicfelt, wie an Sagbpunbett, feineSWegS aber fo gering,

toie man genteiniglid? annimmt. @ie fteften in ben ntei»

fau biefer Schiebungen gewiffenuaarlcn ifolirt, ftnb gwar

feit bem Bltertpume über einen fehr weiten Sejirf ber»

breitet, nirgenbS aber hau f>3 unb faieI<!n
n,chr b ,c Volle

«»abhängiger Serbünbeter als unterwürfiger Diener,

°bgleich fle nirgenbS mehr int wilben ober halbwitben

Suflanbe angetroffen werben unb baher als boltig unter»

^auflctl)icre.

focht an^ufehen ftnb. Die untergegangene ©VecieS
, bon

weld’er fie entfvrangen ,
(>u tuabrfd)eiulicl) Serwanbt»

fdiaft mit bem fd'Warjen Solfe (C. Lycaon) befeffett

unb h'odiafien bewohnt, wo noch jebb in ber thibetanifchen

Dogge ,
bie bollfommenfle Storni ber gangen Va^e gefttn»

ben wirb unb fdcon, jufolge fehr alter Beriete, lange bor

bem Suge SlleranberS eine Jöunoeratje eriflirte, Deren

©röfje unb wunberbarc ©tärfe jur Kntflehuttg man»

nidifadier gabeln Seranlaffung gab.

®ie englifche Dogge (Sig. 275 b
.) fömmt feiten

gang rein bor, weil man bie 3udit burd) Äreugung mit

Sdtweiphunbcn unb ähnlichen grojjen Sagbhunben gu

«erbeffern gefudt hat. ©ie i|l fe(?r grop, wenn bon reiner

3(bftantmung leberfatbeit, bunfler um ©dmauge unb

Dhren, fonft, guntal bie in Deutfcplanb Borfontmenbe

3ud»t, weip , mit gropen fdjwargcn ober rothen gleden

berfeheu, hat biete •öängelefgen unb gemeiniglich eine

fünfte 3elw an ben gjinterfiipen. ©ie war fchon ben

Vömern hefannt unb um fo gefchäbter , Je mehr pe ftch

eignete, eine Volle in ben blutigen ©vielen beS KircuS

gu übernehmen, welchen bie SBeltbegwinger mit gropter

Ueibenfcpaft ergeben waren. Vadjbem Kitglanb romifdje

Srobing geworben, gab eS rafclbfi befonbere Beamte,

Welchen bie Krgiehimg unb UtuSwapl ber nach Vom gu

fenbenben Doggen oblag. Dort fämvften fie gur Sreube

beS VoIfeS mit ben gahireidcii Wilben Dpieren, weide

anbere SßroBinjen beS weitfdidtigen Veidcs lieferten,

beiläufig eine in Biel fväteren 3eiten nod Bortonunenbe

Sclufligung ber Könige
,
beim KaiuS, ein Vaturforfder

auS bem Seitalter ber Klifabetl; bon Knglanb, ergäplt,

bap man brei Doggen auf einen Bär, Bier auf einen

Söwen rechne. Der ©eididtöfdreibec ©tow fdilbert

ferner ein ©efedt, welches in ©egenwart 3aco6 I. brei

Doggen einem Shwen lieferten. Der erfte -§unb würbe

fogleid) am Baden gefapt unb herumgefdileift ,
bem

jWeiten erging eS niept beffer, allein ber britte erfapte beit

Söweti an ber VivVe, hielt ilitt feft, hiS er burd) drallen»

hiebe nbjulajfen genötpigt würbe, unb überlebte, obgleich

fchwer nerwunbet, allein ben ©icg über ben ©egner, ber,

fobalb er ftd frei fühlte, erfdwVft unb jum ferneren

Vamvfe ungeneigt, über bie «hmnbe Wegfvrang unb in bem

inneren SBinfel feines ÄäpgS ©iderbeit fudte. Db=

gleich bie Dogge nicht baS Vied)Bermögen beS ©djweip-

punbeS unb ber gropen Sagbpunbe nberpauvt beppt, 10

ip pe bod) mit benfeiben oerWanbt. Stau palt pe mit

Unrcdp für fepr flumvfpnnig unb will an ipre eblere

•2lbpammung niept glauben, bebient ftd) aber gur Seur»

tpeilung ber genieinpin angefetteten SnbiBibuen (Sig. 276.),

bie nie Bolle Sreipeit geniepen, Bon rem 'Di eufdieit itid)t als

Bertrauete Begleiter bepanbelt werben unb fotiacp unter

Berpältniffen leben, weide natürliche Einlagen gur Ber»

fümmerung bringen unb ben Kparafter abanbem ntuf»

feit. Die bebeutenbere ©röpe unb ©tärfe unb bie 2lb*

neiguttg gegen bie 3agb, wie pe an Doggen perBortreten,

pnb nod; feilte Seweife vofligen VlangelS an Befähigung,

benti bie mannid)fadten Kigettfdjaften berSagbpunbe tnüf»

fett itt ben nteifteit gälten als ©rfolge einer forgfältigen,

burd) Biele ©eneratiotten fortgefegten ©rgiepung angefepett

werben, bie gwar gang Berfcpiebeti geartete BJefen perBor»

gubriitgeit nicht vermag, aber nape Berwaitbte Vagen fo

utnänbern fann, bap pe auf bett erpen Süd als gang Ber»

fdpeben erfdeinett, unb fogar einen feppepenben äuperett

Kparafter erlangen.— Diegrope t p i b e t a n i f cp e D 0 g g e

(gig. 278. 279.), weide Bott ben ©ingeborenen jetteS

©ebirglaitbeS gur Befd)übuttg ber beerben ttttb Dörfer

gepalten wirb, burd) SBilbpeit unb ein fd)tecfenb lautes

©ehelt pep auSgeidnet, ip gettieinlicp Bon fcpwargergarbe,

um ©epttauge unb Srauengegenb gelblich ,
mit langem,

raupen ^aar, runbett, perabpängenben Dprett, aufrechtem,

langbepaarten ©epwanje unb langen öängelefgen Ber»

fepeti. ©in bider Äovf, eine am Qlupenwinfel beS VugeS

entfvringenbe, hiS gur Sdtniuge reiepenbe öautfalte, bie

mit einer anbern, über bie Brauen fd)ief herabpangertben

in Berbinbung fiept, gehen biefem öunbe, ber burdtViutp
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unb gewaltige ©tärfe alle anberen übertrifft , ein furept»

einpöpettbeS 'Kttfcpen. Den ©rieepen unb Vömertt war

biefe Vage bereits befanitt, pe geben eine genaue Befcprei»

bttttg berfelheti unb fvredten mit Verwunberung Bott ihren

heipmtgett gegen 3luerod)fett, wilbe ©ber unb felbp Sötuen.

Unter ben ©vätereit gebettft iprer mtr'Dlarco Solo. Veue

Vadiriditen über pe erpielt matt erp Bor einigen 3apr»

gepitten , als gwifepen Dpibet unb bem britifdjen 3nbien

Berührungen entpanbeti. ©in ©retnvlar gelangte ettb»

lid) lebenb ttaep Sottbon, würbe bort mit Bieter Irene ttaep

beut Sebett gegeiepnet (gig. 278.) unb Bon Bennett um»

pänblidt befchrieben. Die bepc 3ud)t biefer Viefenpunbe

wirb nur itt Den Dörfern , feineSWegS in ber öauvtpabt

ihibetS attgetroffett ; untergeorbnete, weit geringere, aber

bettnod) fepr ttutjlidie Spielarten foPen in ben öintalaia’S

päupg Borfotnnten. Unterbett Äettettpimben biefer ©nirre

unterfepeibet man in ©epetttanb eine WertpBolle , aber

feiten« ©vielart, bie bort Ban »bog (gig. 275 c
.) ge»

nannt, Bon ber englifdten Dogge bttrep geringere ©röpe,

leichteren Bau unb mitiber putuvfe Vafe abweidt, ge»

wohnlich etwas prumgeS öcwr pat unb auf gelblicpent

©ruttbe Berwafcpene braune ober fcpwärjticpe ©treifen geigt,

ettblid) bie Dogge burd) aßacpfatnfeit, ©d)nelle unb Beweg»

lidfeit
^

Bielleicpt fogar bttreh ©ilbpeit ttttb Biutp weit

übertrifft. Die lebteren ©igenfepaften beftpen itt pöd'per

Boflfointnenpeit bie att bie Doggen pep attreipenben

Buifenbeiper (gig. 275". 277.), gutnal biejettigen ber

ettglifcpeit Vaije, weldte gwar Bon f feinerer, aber gebrättg»

terer Statur fittb als bie Doggen, einen breiten unb tiefen

Srupfapett unb in ber Öenbettgegenb fdtuäd'tigcit Störver

pabett. ©parafteripifd) pnb noch ber bütttte, aufwärts

gefrümmte ©dwattg, bie furgett unb fräftigett ©lieber,

ber breite, biefe Äovf, bie fttrge, pope ©dnaitge, bie

parfen .Kiefern, Bon weld)ett bie untere niept feiten fo

weit sorragt, bap bie unteren ©dfneibejäpne niept auf bie

oberen vaffen, bie furjen, hafbaufrechtenDpren, bie weiten

Vafenlöder unb ber tüdifepe, gurept eiitpöpettDe Btid.

Keine anbere Vage ip fo gang unb gar ginn Kainvfe ge»

eignet unb geneigt, feine beptjt benfethen unbeugfamen

Viuth unb gleiche ^artnäcficjf«it im geppaltett beS einmal

©rgriffenen. Die 3ntefligenj beS ButfenbeiperS ip fepr

befdrättfr, unb felbp im Verhalten gu feinem öcrrtt, Dem

er übrigens treu unb ergeben ip, legt er fein rattpeS unb

uttfreunblidcS Vaturefl gu Sage. SBäprenb ber Veu»

funblänber, ber DacpSputtb unb ©Big ein gropeS Ver»

gnügen in ber Begleitung feines Öen" pttbet unb luftig

ipn umfreifet, folgt ber Budettbeiper mit muniidtet

Viiene, entfernt fiel) feiten auep nur ein raar cssd)ritte

unb bfidt tüdifcp unb mit uttoerfennbarem «Viptrauen

auf bie Borübergepenben, bie wopltpun, Wenn fie ftd) Bor»

fepen, ba Buifettheiper niept feiten opne Borgängige 2luf»

forberuttg ober Beleibigtutg angreifen. — Der BtovS

gilt gemeinlid? für eine auSgeartete Varietät beS Bullen»

beiperS, jebod) wopt niept mit Vcdt. ©ein allgemeines

Vitfepett fann aflerbittgS an ben legteren erinnern, allein

biefe Vepnlicpfeit ip nur eine obcrflädüde. Der VJovS

bilbet fcpwerticp eine Vace unb fann nur begeiepnet werben

als ein fleitter, ruitbfÖBÜger öunb mit uttnatürlid) Ber»

fürgter ©cpnauje unb einem eng fviralifcp gewunkenen

©cpwange. Die ©dtäbelbilbung beS BudettbetperS ip

hingegen regelntäpig unb beutet burcpattS nid)t auf ©nt»

artuttg, betttt bie eingeltiett Kitod'ett beffefben )tebeit gu

einanber itt regelmäpigett Berpältniffen, ttttb bie ©dtläfett»

ober KaumuSfetn ftnb wopl entwidelt. 3nt llehrigen

beginnt ber VtovS feiten gu Werben ttttb Berbient auch

uidt bie Borfiebe, bie matt ihm epebettt als Stuhenpunb

gu Speil Werben liep ,
inbettt er weber burch 3ntedigettg

nod) befonbere Viipätiglidfeit ftep entvpeplt, ein übet»

launiges unb babei feiges ©efepöpf ip.

2lm Scpluffe biefer gebrängten ®d)itberung ber We=

fentfiebpen önnberapett mag noch) bie Semerfung Viag

pttbett, bap bie ©chwicrigfeitett iprer fgpetnatifden ©itt»

tpeilung hebetttenb Bermeprt Wirb burd ttttfere Uttbe»

fanntfdaft mit ben Vaijen beS QllterfpunteS unb baper

10 *
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aurf) mit bent malten ©tammhaume bet ganjen ©attung.

sffiiv wißen nur , baf fdiou bie Corner unb ®riedjen he*

fonbere Abarten unterfdueben , einzelne beootjugten unb

auf if)rc Bald ©orgfalt oerWenbeten. (Die Pionier Ratten

gjaitShunbe ,
Sagbpunbe, unteren ©inbpunben apnlid),

unb maprfd)einlich aitd> eine Srt bon ©acptelpuitben,

beit Canis Tuscus nämlich , ber
,
nad) ihrer Eingabe , aub

Spanien flammte, ©in in fßontyejl aufgegvabenet Dlo*

faif«gufbobett ftcfCt einen angefetteten djuttb (gig. 280.)

bav, mit ber warnenbett Unterfcprift Cavc Catiern. The

fleinen, fpijßgeu Dprett unb bie oerlangerte ©chnatijc

geben biefent a?nnbe, ber im ©anjen einer ftarfen StaQe

anjttgepören fdjeint, ein wilbeb Qlnfepett. ffiar biefe aber

wirtlich bie gröfte unb fimptbarftebeSbamaligettStalienS,

fo i ft eb wohl erflarlich ,
warum bie Stönter aub beut

fernen Sritatiien ftd) bie bort einpeimifchen grof eit (Doggen

fommen liefen. 3n Segbpten mar ber 4?urtb beliebt,

unb einige Stagen erhielten nicht allein tcltgiöfe Verehrung,

fonbern mürben fogar muntmiftrt. 'Dian ftnbet noch jeßt

bergleidien einbalfamirte .Körper ,
namenttid) bon einem

mittelgroßen, rottjen, fchlichthaarigen <§unbe. ©b fdteint,

bafi man mehrere Stagen beiefleu hat, mie bie einem

dghptifcfien Silbe entnommenen Umriffe (gig- 281. 282.)

bemeifen, ittbeni auf ber einen 3eidmung (gig. 282“.)

eine .Kuppel ©tttbpunbe ober -§üpnerpunbe erfcheincn,

oott meld'ett ber borbere burd? gärbuttg ganj an >&uhner=

httnbe ber ©egenmart erinnert. Uttberfennbar ftellt bie

ntit
b bejeidtitete gigur einen IjäuSlicpen ©ünftlitig ,

einen

Bimitietpunb «or, ber bttrch befonberb fdutrfe Ohren unb

jtifamiuengeroflten Sttjmanj ftd) au^eichnet

;

c
ijt mieber*

um ein Sagbhunb,
11

ein fursbeiniger
,
unferem JDacfjfel

bermanbter -§ttttb, ber bielleidit auch ein gaoorit mar, e
ifl

ein ^ofhunb ,
bent unter gig. 280. abgebitbeten altrömi*

fciieit -§uttbe fe^v äpttlich mtb bttrch mehr jufammenge*

rollten Sdimatis unterfdiieben ;

f
(teilt einen Sagt(»mb

bor, ber unter gleicher ©eftalt auf bieten Silbern ,
unb

jmar meift in 'Begleitung bon Sägern, ftd? Wieberpolt.

Qluf einem aitbereit Silbe (gig. 281.) ift eine golrfje

©nippe bargeftetlt, ber Säger ntit einer erlegten Antilope

belabeit. ©ie nüßttcp unb beliebt ber äjuttb bei beit

alten Stegppteru gemefen, ergiebt fiel) aub einer Stenge

uttjmeibeutiger, auf unb gefontmener ©anbgeniälbe. $ iefe

grofie Sorliebe beb herrfchenbeit Solfeb für bie ^ttnbc

mag beranlafjt haben, bah bie bebrfuften Sfraelitenbaffelbe

^(jier als unreines, mit gröftem 'tlbfdieu betrachteten,

eine ©eftnnung, bie noch heute bie Dlopamcbaner im

entfehiebenften ©rabe theilen. Snbere 5tnftd)teu hegten

gebildetere Sölfer beb Sltertbumcb. 3ut DJlittluis ber

alten Serfer fpielt ber <§unb eine bebeutetibe Stolle, unb

noch jetjt halten bie Sarfen Snbiettb eb für heilige Sfüd)t,

bie berreiilofen •öuitbe gegen grentbe 51t fdiüßen unb 51t

ernähren. Boroafter preift als Snbegrijf aller Solffom*

inenpeiten, bie am 'Dienfdien unb 3 liiere ju ftitben ftnb,

beit cgmnb
,

nach meldiem fdion int grauen tlltertliunie

einer berfdionften Sterne benannt murre, beffeu 'iltifctiauett

bent Sterbeuben bie ©eWifpeit emigen ©djußeb gegen

baäSofe, beb eitblichcn Siegeb unb ber Utifterblicpfeit

Perleihen fotf. Sn ber griecpifdiett Dlptpologie tritt ber

^unb auf alb Begleiter ber Srtemib, in furchtbarerer

©eftalt aber alb ©efellfdntfter ber Jpcfate unb alb itnge*

heuer, melcheb bie Pforten rer Unterwelt bewadit. 3hm

feierten bie StÖmer befonbere gefie, unb »on feiner Ser*

ehrung ftnben in ben ©laubenblehren a 1 titorb i
fch er Sölfer

ftd) ©puren, bie tttatt bib nach ^odjajten, ber ©iege

unfereb ©efchlechteb, Perfolgt hat. ©ine fo hohe, -oabr*

hunberte hinbureh fortgefefete ,
unter ben perfchiebenftett

Söffern unb über bie meiteften Staunte perbreitete SÖür»

bigung eineb fhiereb bemeift auf bab Ueberjeugenbfte,

mie genau feine oorjüglichen ©igeitfdiaften erfannt
,

mie

hoch feine unentbehrlichen ©ienfte attgefchlagen morbett

ftnb. Unb in ber Ühat Perbient ber 4?unb biefe Sichtung,

benn bureb inmohnenbett ürieb jum SfRenfcben hingejogen,

muthig, fcharfftnntg, battfbar unb bie Diülie ber ©rjiehuug

reichlich lohnettb, fcheiitt er mie abftcbtlich für unfer

©eftplecht gefdiaffen. Diit uneigettnü|igem ©ehorfam

tl;eilt er gebulbig bab ßoob feittcb ©ebieterb, unb fo mie

er in ber llrjeit ben rohen Sfomabettoolfern über halbe

SBelttheile folgte , fo begleitet er nod; je|t jene (foloni*

fielt, bie, arm an Diitteitt unb oereinfantt, in fernen Sßilb*

niffen ben fünftigen ©efchleditern ©ohnftbe bereiten.

S011 fafi gleich h°hcrn Sitter mit ben Solfern, unter

melchen er lebt, ift er Pon ber Beit unberührt geblieben,

nod) immer fo auftiierffant, fo treu unb ber ©rintterung

fähig, mie cinfi beb Dbpffeub’ Slrgob es mar, unb unter

affen Spieren allein im ©taube, aub Sdimerj auf feiiteb

Ferrit ©rabe 511 fterben.

2. $tr Sffietf. (Canis Lupus.) gig. 283-286. 287. 288 — 292.

©in Pott .Kraft jeugettber Sau neben einet bürreit,

fnodiigen ©eftalt, ein fchleichettber, uneittfchloffener ©aitg,

•SBilbljeit, mit Pi ft unb geigheit gepaart, grimmiger unb

bod) hfimtüdifcher SluSbrucf beb ©efichtb diarafterift*

reit biefeb mohlbefannte Staubthier. 'Di it Slubnahnte

ber britifchen Snfeln über gattj (Europa perbreitet, auch

in oielen ©egcitbeit Slftcnb ju ^aub, jiel)t ber SBolf

juttt baueritbeit Slufenthaltborte midie SBalbgebirge Por,

mo bie geringe SePolferuitg fld) in einzelnen 3)6rfertt

unb ©tabten jufantmenbrangt uitb weite, unbewohnte

©treefen bie Drtfdiaften trennen. ®ic fPprenüeit ,
Jtar*

paten, Slrbetmen, bie Serge ©chmebenb unb Sformegenb,

©panienb unb Stalienb , ber (Türfei unb ©riedienlattbS,

aber aud) bie ©betten Soleub, Ungarns unb Stufilanbb

ftttb pon ihm PorjugbrneiS heimgefud)t. ®o bie Seobl*

feruitg jtdi aubbreitet, ba ift hingegen ber SSoIf entmebet

fepon feit geraumer Beit PÖllig auSgerottct, mie im grofiten

T heile Pon ®eutfd)lanb ,
ober er erfdieint bodijtcnS nur

einzeln unb oerfprengt unb entgeht bann feiten ben ange*

orbiteten gemeinfchaftlichen Serfolgungen. ffieldje gurd)t

bie SGBolfe in jenen Seiten Perbreitet haben nuiffen ,
Wo

fte nod) zahlreich unter unb ftd) aufhielten unb fetbft auf

abgelegene 2Bot)nungen Pereinte Eingriffe unternahmen,

bemeift am heften bie 'Di enge ber abergldubifchen, aber

fdiauerlidjett Sagen ,
bie über fte unb ihre Serbinbung

ntit bent ©rbfeitibc umliefen. ®er fipfanthropob ber

©riechen, ber 2öel)tWoIf ber Scutfdien, ber Poup = garoti

ber grattjofen ftnb gefpenftige ttngethümc ,
bereu Oien*

ttttng bab Solf mit ©raufen erfüllte, unb molfühnlicpe

füllen entweber ber bhfett ©eijter felbft, ober foldjet

boshafter Slbtrünitigeti
,

bie ntit biefen eilten Sttitb ge*

fddoffen hatten
,
uni Santmcr unter ben Dtitntenfchen 511

perbreiten, ©elbft in ben Steligioneit roherer Sölfer

fpielt biefeb eben fo bösartige alb fdjarfftntüge unb hart*

madige Staubthier eine Stolle, ©b mar bent Plpotfo ge*

heiligt, tritt auf in ber ©efduciite beb Stemub unb Stoittu*

lub, mar Per Begleiter •Obiit’b mtb erfd)eint in ber

altnorbifcheit Blptpologie unter bent Damen gettrir, alb

©ittnbilb beb Berftörerb ,
ber allein ben Untergang ber

2Belt unb felbft bie enblidie Sernicfmtng ber ©ötter

überleben foll. !i>ie Sriefter Qlftägpptenb, bie celtifchen

®ruiben unb bie Slotmantiur Scanbinapiettö nannten

fiep 21'ölfe, unb bie letjtercn hüllten ftd) in Höolfbfelle,

mahrenb fte, ben ®efe|en ipreb blutbefledteit ©latibenb

genügenb
,

'Dtenfdienopfer brachten. 2luS ben britifchen

3nfeltt ftnb Üßölfc feit langer Beit Perfd)Wunben, beim

itad) 1577, mo fte jum lebten Dtale alb Pattbplage ©djott*

lanb heimfud)teit, gefd?iel)t iprer faunt nod) (Erwähnung

;

in Srlanb erhielten fte ftd) jebod) bis Ulnfang Porigen

Sahrhunbertb. 9Bie häufig fte jebod) el)ebent bort gemefen

fein ntüffett, geht herror aub ber Senterfung beb eitgllfdjen

Slntiguarb Serftegan (1605), baf; bie 21ngelfad)fen ben

Sanuar SBoIfbmoitat barum genannt haben , Weil in

btefent 'Dionat bie ©efahr, Pon foldjett burch junger unb

.Kalte gepeinigten Staubigeren jerrijfen ju werben, befon*

berb jitnahm. 3nbeffen ftnb bie
s
t(ngelfacbfett jeitig genug

jum Slubrottuugbfricge gefdjritten, ber unter ©bgar im

10. Sahrhunbert begann unb fo rüftig fortgeführt mürbe,

baß itad) bent lebten unter ©bmarb I. erfolgten Aufgebote

ber SePÖIferung feine fpatere nothwenbig gemefen jtt fein

fepeint. Bum lepten Dtale fpredjett englifcpe ©promten

pon großen ©epaaren PermüftcnberUßöIfe im Sapre 1281.

SBeit geringeren ©rfolg haben bie Pott ber Statur beb

PattPeb gepinberten Serfuche ber granjofett gepabt, benn

alljährlich pört man oon jerriffetten Dtenfdien unb Scpaaf*

peerbett, obgleich in jebein ber porjugbroeib peimgefudjten

®epartementb ©iefcltfcpaften jur Sertilgung beb ffiolfeb

(Societes de louveterie) befteheit unb bie Sepörbett für

jebeb ahgelicferte Spier Brämicn aubjaplett. Äriege unb

Sltifhebung ber hürgerlicpett Drbnuttg ftnb allezeit ber

Sermepruitg ber SBötfe günjiig gemefen. St nt ©cpluffe

ber franjöftfdjen Stepolution murbett in gotge einer anhe*

foplettett allgemeinen Sagb im Sapre 1797 allein 7351

©tüd erlegt. 3u ©nbe beb breifigjährigen .Krieges patten

fte and) in 3)eutfd)Ianb bergeftalt überpanb genommen,

baf im Sapre 1648 im fiüneburgifcpen adein 182 ©tüd

gelobtet mürben, unb ben Stüdjug ber großen Slrtnee aub

Stufjlanb (1812) begleiteten ganje ©epaaren pon ©offen

ber jtberifdien Spielart, Pon Welchen einjelne bib an bett

Stpeiit gelangten unb bort getöbtet würben. Sn Solen

ftttb bie ©ölfe eben fo häufig alb furchtbar. Sie nahmen

in ber Srooitij Sofett , maprenb ber .Trennung berfelbett

öon Sreufett (1807— 1815), fo jit, baf 1814 allein im

Seprfe von ©ottgromiec brei ©rmadifeite unb fechjeptt

.Kiitber Pott ihnen jerriffen mürben. Sie preujjifcpe Ste*

gierung hot ttaep 1815 fogleich alle Büttel auf $tir Sefei*

tigmtg biefer Sattbplage unb japtteooit 1815 bis mit 1819

an Sdjiefjgelb für erlegte ©ölfe bie aitfepnliche ©untme

pon 4618 Tpalerit. Sie in Sofeit netterbingb bemerfte

Bunaptne glaubt man nur burdj bie Tpatfadje erflärett

jtt föntten, bafj im ritfflfdjen Solen, feit ber lernen StePo*

lutioit, bet Seftp Pott geuergemepr Pieleit Sefcbrünfuttgen

unterliegt niibbaper jeneStauhtpiere jiemlicp freies Spiel

paben. ffiie füpn unb fureptbar fte felbft im ©ornnier

ftnb
,
erpefft aub ber traurigen ©efepiepte »on Pier Dläb*

d)en, bie int Sugtift 1837 unfern ihrer ©opitiingen int

äfircpfpiel Sriala, (Siftrict Stama, pon ipiten ^erriffett

tuttrbeit. filopb erjäplt in feinen befannten „Sagbfcenett

aub Storbeuropa " mattdje Sttefbotett Pom ©olfe, ber

übrigettb nur, wenn er in Dienten pereint anfömmt, ben

einjeliten Steifenbett an^iigrcifen Wagt. Stt Seterbburg

felbft pörte er Pon einem gfaubmürbigett Dlantte folgettbe

©efcpid)te: 'Dicht weit pon biefer Jpauptftabt bemerfte

ein ju ©dritten heimfeprettber Üanbmann , baf er Pott

elf ©offen perfolgt tpcrbe, mtb trieb , ba fein ©epöft

faunt eine ffeineStutibe entlegen mar, fogleid) fein Sferto

jnttt ©alopp ait. Unerreicht oon beit grimmigen Serfot*

gern, gelangte er an feine J&oftpüre, bie, jufäüig gefcploffen,

Pott bent gcäitgficten Sferbe aufgefprengt mürbe. Stafd)

folgten neun oon beit elf ffiölfen , aber albbalb feien bie

Tpcr fl ü ge t burep eigenes ©emiept mieber jufamnten.

©efattgett mie in ber jtchcrfien galle unb bie Unmöglich*

feit beb ©ntfommenS bemerfenb, fepienen bie ©ölfe mit

einem DIale ibr gatt^eb Daturell abelegen unb mürben

mtb blutgierigen, palbrafenbett Staubthieren ju PeräditUch

feigen ©efepöpfen. Ohne fiep an irgeitb einen ber herbei*

gelaufenen ^aubbemoptter 511 wagen, oerfrodien fte ftep

itt ©ittfel unb Pöcper uttb liefen fiep faft optte ©iberftanb

erfdjlagett. — 3m ©otipentemeut pott Sieflanb mürben

zufolge amtlicher Serid)te im Sapre 1822 folgettbe .&aub*

tl)iere oottben©ölfen jerriffen: 1841 Sferbe, 1807 Ötüpe,

733 Äälber, 15,182 ©djaafe, 726 Kammer, 2545 Biegen,

183 junge Biegen, 4190©dimeitte, 312gerfel, 703 .fnutbe,

673 ©ättfe, 1243 c&üpner. — Stt ©Prien unb Jfleinafteit

ijt ber ©olf peutjutage feiten; baf er bort, in Saläfiina

unb Sfegpptett einft pättfg Porgefomtnen fein nntffe, er*

gieht ftd) tpeilb aub pielen Sibelftelfen, tpeiib aub alt*

äghptifcpen Silbmerfen (gig. 298.), bie ipn neben bem

Sagbputtbe unb ber J&päne barftetlen.

Slacp mehreren Beobachtungen weicht ber ©olf info*

fern ah öon bett oerwilberten , ihm aber fonfi ttapefie^en*

ben äsmnben, alb et im ©omtner ein eitifameb Keben

fül)rt unb nur beb Bad)tS auf Staub auSget)t, im ©tnter

hingegen fleh mit attberen jufamtnenthttt unb auch am
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£age jagt. Verfepen mit fe£jt fcfjarfer Stafe, fpürt er

leidit genug feine Veitte auf, allein er erhafdit fte , atß

mittelmäßiger Säufer, uicbt touret» Scpitelfigfcit, fonbertt

turct» eine gleichförmig fortgefeme unb beit Flüchtling

entlieh ermnbenbe Verfolgung, Selbft verfolgt, flieht

er
, bie Stafe faft an ben Vobett gebrüeft

, mäprenb fein

‘^luge mie Feuer glanzt unb bas §nar auf «©inter^atS

wttb Schultern fiel) emporfträubt. Sinbet er fiel» außer

®efapr, fo berminbert er bie Schnelle feines SaufeS, fielt

len Kopf fchttiiffelnb empor unb ftplägt mit beut Pitfcpi»

gen Sdjmanje, ben er mäprenb ber Flucht gefenft unb

auge^ogeit tragt, mie triuntppirenb um ftdi her. 3um

Kampfe gejmungett, vertpeibigt er ftdi unb tobet meift

einige <£?uttbe. (Die Kirgifen riditeit beSpalh jit feiner

Verfolgung eine große Falfenart ah
,

bie (ich auf ihn

uicberlaßt unb ihm bie Singen «ußparft. (Sr ift übrigens

fo porftditig uttto mißtrauifcp ,
bap eß ungemein fepmer

hält, ihn in Fallen ju fangen. (Sin irgenb vcrbädjtiger

®egenftattb veranlaßt ihn junt llmfehreu. Seine Äraft

ifl ungeheuer unb liegt jumal in ben MuSfeln beb Kopfeß,

h’alfes unb ber Schultern; er permag ohne Müpe ein

Scpaaf fortjufdileppen unb trennt mit jebem 33ijfe ein

Stücf Fleifch rollfomiuett tob. Verjmeifelte Kampfe

fallen goifdien SBötfen häufig vor unb cnbeit fterß mit

bem dobe beb Unterliegenbeu. Matt fagt, baß bie burd»

Flintenfchüjfe perrounbeteit pou ihren ©efäprfett jerriffen

unb aufgefreffen merbeu. 3pre Verbauung gefepiept

fdmell unb erftart ben unerfättltdjen junger , ber nötlii*

genfallß mit -3laö gefüllt rcirb. Sie SBölfttt tragt 11

Sßocpett unb mirft Einfangs Slpril in irgenb einem Ver»

fied 3—4 (ober nach Sinteren 5—9) htinbe Suitge
,

bie

fte mit äußetftet SBtttli Pertheibigt unb gegen ben SBolf

in Schul» nehmen muß, ber eine große Steigung hat, feine

eigenen Slacpfommett außufreffen
, btefelheit aber fcpottt,

fohalc fte bie Veriobe Ißlftofer- Vlinbpelt üherftanbeit

haben, unb enbtid} in ber Sagt unterrichtet. Saß rauhe

unb verlängerte ©eheul beß SBoIfeS bringt, in einfanten

©egenben meithin fcfaallenb , einen fdfaiierüdjeit (Sinbrucf

heroor. Sie mittlere J&öpe betragt an beit Schultern 2

Sup 3— 6 Soll. Slnt [üblichen Slbpange ber Vprettäen

fömmt eine fdimarjlidie Spielart (Canis Lycaon) vor,

»on ber matt mopl mit Unrecht erzählt ,
toaß fle meit

milber als ber gemeine SBolf fein folf. Sitte meiße, in

ben Slrbennett gefangene SBötfen (Fig. 290.) lehte längere

Beit in ber parifer Menagerie.

Ungeachtet feiner großen SBilbpeit laßt ber SBolf, jung

eittgefattgen, ftdi benttod? sahnten. Friebr. Kupier fpvidit

Pott einem gejä hinten SBölfe, ber von feinem fouttbe hin»

flditlidi ber Slnpänglicpfeit übertroffen mürbe, faum fref=

fett moflte, alß fein >(?err ihn Perlaffen unb au bie parifer

Menagerie abgetreten hatte, unb erft nach geraumer Beit

mt feine Umgebungen fiep gemofmte unb Buttetgung gegen

feine SBärter vertieft;. Kacp 18 Monaten feprtc feilt

ehemaliger e&err von einer Keife jurücf
;

er erfannte ben»

felbett fogleid} uttb legte bie größte Freube über baS

SBieberfepett 51t Sage. ©rneuete Trennung unb nodi»

utaligeß, jebod; erfi nad» brei Sapren eititretenbeS SBiebcr»

betfepen Pradjte beitfelbett ©inbrud auf ben SBolf hervor,

her bie Marter su heißen Drohte, als fte ihn 511 entfernen

besuchten, cttblich, als fein fberr nochmals fdiieb, ernftltd)

franf mürbe unb von Beit an gegen alle Unbefannte ftch

toilb unb bösartig bejeigte. Soldier Veifpiele giebt eS

mehrere; fle hemeifen, baß ber SBolf jalimbarer ift als ber

Singo nnb etflären feine im sahnten Buftaitbe vorgefom»

mene Vermengung mit bem •fraitSpunbe uttb bie ©ntflepung

foldier Vafiatbe (Fig- 291.), mie ffe unter attbent i. 3.

1828 eine lonboner Menagerie (SBotnProell’S) befaß.

Ser gemeine norbamerif anifche SBolf unter»

fepeibet fiep in einigen V nulten von bau eitropaifchen unb

ßellt vielleicht eine befonbere Slrt bar. (SS fehlt ihnt ba§

flapperbürre Slnfepen ,
bie langen, fpimgett Kiefern, bie

Popen Dhrett, langen Seine, fleine Füße unb büntte Ben»

fcettgegenb unfereS Söolfeß. Sein Kopf ift runber ,
bie

®tirn gemötbter, bie Schnause ftumpfer, ber Körperbau

gebrungetter
,
ber Scpmans bufepiger. Kicpatbfott hat itt

feiner itorbantcrifanifdjen Fauna eine Menge von Spiel»

arten befdjriebett, meiße, graue, gcflecfte, fdjmarje. Sie

leisteren flnto aut Miffouri häufig; bie grauen (Fig. 292.)

hat Saß als befonbere Slrt (Canis nultilus) befcptiePen.

Keine toiefer Varietäten ift bem Meitfclieit fo gefährlich

mie ber europätfepe SBolf. Spott ermähnt, bah auf Mel»

vi(le»>§albittfel fomotjl bie ©SfintoS als bie ©nglänber

utibemaffnet smifdictt biefett .Thietctt hingingen, bie ein»

verfiattben fehietten, ben Streit menigftettS nicht 511 hegitt»

nett unb smar felbft ba nicht, mo fle bie Ueberiitadit

befaßen. Sie jagten in ,Kübeln unb marett, menit ber

junger fte trieb, außerorbentlidi fühn. Sen ©slinioß

raubten fle bie äputtbe von ber Seite uttb ftahlen ben bi»

vouafirettben Keifenbett ihre Vorräthe. Kicharbfon er»

Saljlt, baß ein utn Kiintberlanbhoufe ftreifcitber, am Sage

bttreh eine MuSfetenfugel vermuitbeter 2Bolf 2tbenbS

mieberfehrte unb, obgleich blutenb, einen fiuitt auS ber

Mitte von 50 attberett entführte, bie molfi heulten, aber

ftdj s« verthelbigen nicht magteit. Mit biefer Kühntjeit

verbinbet ber amerifanifche 9Botf einen uugemühnlidieit

©rab von Pi ft. Srifft eine jagenbe Meute auf Mapiti»

hirfdjc ober ©lernt, fo breitet fte fiep im meiten ^albtreife

aus, beffen offene Seite einem Plbgruttbe sugelehrt ift.

Plttfattgß fdiletdien bie 2Bö£fe vorflcptlg näher unb ver»

engem lattgfam ihren Kreis, allein fobalb fle hcmerlett,

baß ber arglos grafettbett beerbe ber 2Beg abgefdjnitteit

ift, bringen fte unter abfdiculidiem ©eheul vormärtS unb

treihen bie ßpirfepe beut Plbgruttbe 51t. Von blinbetn

Sdiredett ergriffen, brätigett biefe einattber pinab, bleibett

unten ineiftens jerfepmettert liegen unb merben von bett

porftditig herabfteigcnbeit SBölfett aufgefreffen. Franllitt

fattto oft foldic Veite am Süße poper Plhftürje, unb Ki»

eparbfott, ber, PlbenbS am Kattbc fdtroffer Seifen ftpenb,

feine ©ebanfett in meite Ferne fiteifett lieh, mürbe uidit

mettig burd} ben Plttblid eitteS fotd}eu, auS neun meißett

SBölfett heftepenbett fialbtveifeß überrafept, ber ipm jeboep

Vtaf» tnaepte unb ttad} bem Bager surüefsutehren geftattete.

3tt jenen äuperften 'Bolarlänoertt , mo ©iehäre, SBölfe

unb ©iSfüchfe uugeftört lievrfdieu, mar ©apitaitt Frattf»

lin’s Keifegefellfcpaft ttidjt feiten genöthige, mit SBölfett,

bie vor©rfd)öpfuttg faumgehett fottttten, umbieStaprung

SU lämpfen. Faft ju bett Fühett ber fcplafenben Mann»

fdjaft gruben bie SBölfe ein glücflicp erlegtes ©leim auS,

melcpeS für ben näcpften Sag beftimmt uttb vorfteptig eilt»

gefeparrt morbett mar. ©inft fapett bie Säger, bie eben

ein ©lernt getöbtet patten
, bei ben grellen Strahlen beS

Störs lichteß aept SBölfe in ttäcpfter Stäpe, bie augenfcpcin»

lidt tpren Slntpeil von ber SSeute ermarteten. Slnbere

Mate marett ittbeffett biefelhett Kaubtpiere ipre Reifer

uttb verfctiajfteit ipttett mattcpeS ©eriept, bentt mo bie

Keifettben einen Srupp SBölfe uttb Kräpett hemerftett,

entberften fte beim Sttcpen gemetnlicp ein Stüd SBitb,

beffen fte ftd» bemächtigten, menit es irgenb int gcitießtoarett

Buftattbc mar. — Man saplt , vielleicht niept mit vollem

Kcdjte
, 51t ben amerifanifdjen Qlrteit biefer ©ruppe and}

ben Vrairie » SBolf (Cani» latrans, Say), ber bie ©betten

beS Miffouri uttb ©olumbia bemopnt unb burep ©eftalt

beS, KopfeS ber Scpnauje uttb Olafe fomie burep Stellung

ber Slugett viel Slepttlicpfeit mit bem itorbifcpcti Sdtäfer»

puttbe pat. Von gleid}förmig afepgrauer Färbung, flei»

ncr unb fdittellfüßiger als ber genteine SBolf, unterfdjeibet

er fiep von biefem burep bie (Sitte
,

auf offenen ©betten

©rbbaue
,

meldte von großen
, fepr gefelligen Sd}aarett

bemopnt merben
, su äjunbert neben einattber attsulegen.

Merico nnb bie VatnpaS pabett attoere Sitten aufsumeifett.

|'3. $cr s<tatat. (Canis aureus.) Sifl. 293 —297.

®ie Scpafal, bereu 91ante auS bem perflfcpen Sjecpaal

entftanben ifl, hüben itt ber ©attung ber >&unbe eine he»

fonberc ©ruppe ttäditlidi lebenber Kauhtpiere ,
ftttb nur

über bie alte SBelt verbreitet unb ittt Sleuherett bett Fücp»

fett vermattbter als bett SBölfett. <Sie ftttb feiten poper

als 15Boll, von geflredtem Vau, pabett feparfsugefpipte

Dprett, fleine Singen, rttnbe Vupüle, lange Vartborften,

Sietttlid) grob bepaarteS, gelbeS ober braungelheß, flellen»

meiS fepmarsgrau überlaufenes Fell, tragen ben bufcpigeti

Sdtmans porijontal, verbreiten einen fepr Übeln ©erud),

leben gefellig, legen unterirbifdie Vaue att, äußern mettig

Mißtrauen gegen ben Menfdjett unb ftttb feit alten Beiten

ipreS eigentpümlicpett ©epeulS megen berüeptigt. Unter

bem einfachen Siamett Scpafal pat man von je nteprere

Sitten sufatnmengemorfen, bie, opueBmeifel verfepiesett,

bettitod) uiept leicht 511 charafterijlrett ffttto, bentt mie unter

ben SBölfett
, fo ftnbett fid? and} in biefer ©ruppe fo viele

Uebergänge, baß bie ©väitsen beS SlrtettbegriffS faum

feftsuflellen ftttb uttb einige Schriftsteller Daher nur für

Spielarten anerfetmen, maS Slnbere gerabesu für äd)te

SpecieS palten. $ic ungemein große Verbreitung ber

©ruppe, bie von Marocco unb (Dalmatien bis ttaep .§od;»

aflen uttto 3ntoiett reiept, bie Pättfigett S3efcpreibungett alter

unb neuer Scpriftflefler ber verfcpiebenflett Stationen
, bie

40 Statuen
,

mit meld'ett man auf jenem meiten ©ebiete

bie Scpafal be$eicpnet, tragen alle basu hei, bie firettge

Sonberuttg unb FeftjMung ber Slrtett $u erfd}merett.

SBie groh ober gering aber auch bie förperlidjctt Vcrfdjie»

bettpeitett biefer Kauhtpiere je nad» iprett SBopttorten

fein mögen
, fo fontmen fte bod» in Sitten unb PehettS»

meife auffalfettb überein. StiemalS verlaffett fle freircilüg

ipre Scplupfminfel vor ©iutrittber (Dämmerung, verbrin»

gen aber, Staprung fuepenb, bie gattge Stacpt in meiten

Streifereien. SBo fle pauftg ffttto, bringen fle, vom (Dunfel

gefdiüpt, in bie Stabte
,
fuepen auf bett Straßen Slhfälle

Sufatntnen, magett fiep fogar in gefcftloffene og>6 fe, Peraubett

.§üptterflälte uttb fdtlecpt vermährte VorratpSpäufer,

müplen Bugättge su allen nicht mit grober Sorgfalt ein»

gerid)tcten ©räbertt, verseprenaberauep jcbeS tobte Spier,

melcpeS ber unreinliche Stäbter, berSSegueiitlicpfeit megen,

auf ben epeermeg marf. 3tt menfd)en(eereren ©egenben

nähren fte ftdi t (teils itadj Slrt beS FucpfeS, inbent fte

fdjmadje Säugetpicre uttb Vögel befcpleicpen , ober fte

gefeiten fiep in •Satt fett jufatnmett, bie ttiept feiten an

loo—200 Köpfe ßtarf fein folfett, unb jagen bamtgem ein»

fcpaftlicp Slittüopen unb Kepe, ober unternehmen Slnfälle

auf Scpaafpeerbett. 3n Sttbiett Pegleiteu fle in gebüp»

renber ©ntferttuttg ben Königstiger unb freffen, ma§ biefer

von feinenMapIseitett übrig läßt, marnett aber Mettfcpen

unb Spiere burep einen fepr befottberen Sd}rei, ben fle

nur bann pörett taffen, menit fle ftd) eben in toldier @e»

fellfctiaft bejtnbett. (Daß fte Sraubctt lieben , ift eine

uralte, aber in ber SBaprpeit begrünbete Slttgabc; bie

Beit ber (fraubettreife überpebt fle ber Müpe, für Vefrie»

bigung beS fcpncll mieberfeprettben göuttgerS su forgett,

ber nötpigeitfallS mit fßßansenmurseln gefüllt mirb. ®ett

Mcnfcpett ffirdjteit fle niept unb merben burd} ipre 3us

bringlid}feit in mattepen ©egenben SlftenS sur mapreit

Panbplage. Siepculett halb einsein, halb tmsaplreicpeit

©her von Sonnenuntergang bis sunt pellett Morgen unb

pittbertt ben Ungemopttten att itäditlicper Küpe burep

biefe halb fdtarfen, halb melandiolifcpen ,
jept fepminben»

ben uttb bann in ber Ferne mieberpolten Sötte, bie niept

fettenbem Hilferuf ober bem ScputersenSlaut menfcplicper

SBefett täufdjenb g(eid}tlingeit. llnpeimlicp ift ber ©in»

brud ber gemaltigett Kuinett jener großen, bon SBiifictt

umgebenett Stäbte ,
bie in Slfleit att bie Berganglict’feit

ber Völfergröfe maptten, fobatb bie Sladtt perahjlnft unb

bie emsigen, aber unfteptbaren Vemopner ber Debc in

punbertftiinmigeS •öculett auSbrecpen. Kein SBuitber,

baß atle Kcifcnbe mit unverfettiibaremSBibermillett biefer

dpiere gebettfcit, bie, von Stjlaten milber Peurtpeilt, in

maneper orieittalifcpen ©rjäplung eine Kode fpielcit.

SBo bie Sdntfal gefellige S3aue angelegt, (eilten Sille bettt

angegriffenen ©inselttcn Seiflanb
,

fomeit eS ber Srieb

Sur Selbfterpaltung geftattet, müffen aber gelegentlich

ber härteren -öiiäne
,

bie fiep bafür frieblidi verhält ,
eine

Iprer pöplen überlaffen. 3n mufelmäntttfdjeti Pänbern

erträgt man fle, allein im Pritifcpen Snbiett pept man fle

gefegettlltd) mit SBinb» ober FucpSpunben. Vermögen
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Sig. 289. — ®ev gemein« 2BoIf.

Stg. 292. — ®er graue SBolf.

gig. 290. — $er noeifje 2Uolf.

gig. 295. — ®er ®({>citat. gig. 291. — SSaftart von SBolf unt §unb.

ftig. ‘297. — 2)cr @<$afal.
$ig. *288. — 2?et gemeine 2Bo(f-
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gig. 300. — aicgSV'tifrtier gudjä.

gig. 303. — ßttama » gudjä.

gig. 302. — $er (Siäfudjl.

gig. 299. — Ser gemeint gutt)4.

gig. 301. — 2lmerilanif$er Jtreujfuc^«.

gig. 304. — gennef.
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fie nidjt alSbalb it^re Hatte 5U erreichen, fo Werben fte

Don flüchtigeren, burd; bic ftarfe Witterung geleiteten

'Junten feidjt eittgefjolt
,

»ert^eibigen fiel) aber, heftig

beißenb, bis jum lebten Blugenbficle, ober fpielcn mit ber

Bißt beb gttdjfeS bie dielte von Sorten
,

bic fte aber
,
in

baS©ajfer geworfen, fogleid; aufgeben, umburdjrafdjeS

©djwiutmcu flfiettiuig jtt fiidjen. 3n ber ©cfangenfdjaft

lernen fte ihren foetrn fenitett, gewöhnen ftd; baratt, ifmt

51t folgen , werben ittbeffen nie big jur 3uVerldfftgCeit

5abat ttitb behalten , and; Wenn matt fte auf rftaiujlkbc

BBaljrung altein befdjrdnft, ben wibcrWdrtigeit ©erud;

ber witben Snbivibiteit, ber nur an fotdjen ftd; vertiert,

bie, ganj jung etitgcfangen, unter ©enfdjen erwad;fett

ftttb. Bluö ber großen Blclmlidjfcit, welche jwifdjen itmett

unb beit «guitben ber Sauber beftefjt, wo fte fetbft einbet»

ntifrf; ftnb, folgert matt mit9ied;t, baß fie 511t ©ntfiefjung

geroiffer-gunberatjen beigetragen (;aben. SDünbcftenö ber»

ntifdjen fie ftd; feict^t mit ^abmen -gttnbett uttb bringen

einen Haftarb beroor
,

ber biete ber Übeln ©igettfdjaften

beg ©djafal an ftd; tragt, gefräßig unb rdüberifd; i ft,

nietnatg junt attftiterffamen ©achter wirb
,

fetten beftt,

mit ber ©idicrfjeit ber Jtafce weite ©priinge auäfübrt,

gegen attbere ßttttbe unverträglich uttb bifftg bfeibt unb

feinen Urfprung bureb befottbere Steigung 511111 ©rabett

uttb ©üblen berrdttj. BluS beut Umjtanbe, baß aud; ber

©olf mit beut jabtnen -guitbc Hajtarbe erzeugt, barf

man übrigens fetneSWegS aufSbcntitdt beffefben mitbem

©dm tat fd; fiepen, beim abgefef;en üon attbereit Äenit^cidjeu

faßt fdjon bie Vergfctdjuttg ber @d;dbel (gig. 283. 286.

— 293. u. 294-9 betber erhebliche Uitterfdjiebe gcwabreit.

©entt man bie titannid;fad;en Blbwedjfefungett in ber

Sdrbtttig nicht 51t fjod; anfd;fdgt, fo laßt ftd; bie 3a(;t

ber befd;riebeiien@d)afat auf wenige Qtrteit jurüeffühten.

Bin ber Spiee ftef;t ber gemeine© d; a f a t (gig. 295. tt.

296.), ber oben graitgetb, unten uttb an ben Heilten roftgetb,

att ber Qlujjenfeite ber Obren fud;grott; gefärbt ift ttitb

einen big 511 ben gerfett reid;eitbett
,
10 3oll langen

,
an

ber ©piße fdjWarjctt ©cbWait5 t;at, vorn etwa 16 3vH

f>od; |tebt uttb 26—28 3 oft in ber Sänge mißt. ©ein

Wefttidjfter Blufentfjalt flttb bie batmatifdjen Snfeftt,

©lirjata u. a., wo ifjnVartfd; 1824 entbeette. 33on bort

attS verbreitete er ftd; über ©riedjettlanb
, Sürfci ,

©üb»

rujjlaitb , Älcimifieu
, Werften unb Snbiett

,
fötnmt aud;

in Dterbafrifa vor
,
dubert je ttad; beut Vaterfanbe mef;r

ober ntinber iit gdrbung ab unb ift bat;er unter mehreren

yjanteit befdjrieben worben. ffiafjrfdjeittfid; ift aud; ber

von ©breitberg juerft bcfd;riebenc f V r i f d; e ©djafal

(C. syriactis)
, gig. 297., nur eine biefer flimatifd;en

Spielarten uttb gleich mit beut in ber Htbel unter beut

Blauten ©dinal erwdt;nteit 5't;iere, betn güdjfe beg ©intfon

itt ber Ueberfetjung StUhcrs. ©r uitterfdjcibet fld; burd;

braune Of;reit, gelbere, an beit ©eiten bcSÄörperS weift»

lidjere, am Hauche ganj weife gdrbuttg. 3n Btorbafrifa,

vom Senegal bis att baß rot(;e ©eer
,

wirb ber gemeine

©dmfat burd; ben ©offSl;unb (C. Anthus) vertreten, ber,

fdjon auf altdgijptifdjen ©anbgeindlbett (gig. 298. ) bar»

gejleftt, burd; gdrbung beut gemeinen ©olfe gleidjt, aber

ocfergelbc güfe f;at
, 16 3oif t;od; ftetjt unb ot;ite beit

fttflangeit ©djwattj 30 3olt mißt. SRüppell eittbedte in

ben Äatafomben von ©«out, ber alten BljcopoliS, ntuin»

miftvte ©dhtbef, wcldjc er von biefer Blrt tjerleitet. Viel»

lei djt Rammten von t&tjene attdgpptifdjen>§unbe, bie in ber

bem (junbeföpfgen ©otte BtnubiS geweiften ©tabt Bßco»

potiö fo hol;e Verehrung erhielten, baß bie fte pjTegcnben

tPricfter mit itjnen aug berfetben @d;fiffcf if;re Dtalirung

jn ftdi nafjmen. Oen Uebergang von reit ©offen 51t ben

güdjfen ftelten uttverfeunbar gewiffe •fmnbearten ber

fübtidjen^atbfuget fjer, benit fte itdljetit f!d; ben festeren

burd; etwag sugefvitste gornt ber 33upitte, ©tatur, aug»

ncfjmeitb lange Sttfdlf^wdnje, tiditc 33ebaarung
,
bunte

gdrbung, 33el;enbi gleit unb Bebengart. 3tt ifjnett geljört

ber capifdje ©d;afat (C. mesomelas), ber gatftanb*

©djafal (C. antarcticus) uttb einige dfnlidfe ber 23ampag

unb dfile’g. Oielefterenfommenniegefelfig vor, jagen

ntefjr beg Btbenbg afg am i?age, taffen fetten einen Baut

Ijören, ftetten 93ögelit, vor aften ber gaKtaitb»@anS (An-

ser leucopierus), ttitb fteiitcn ©dugetfjiereu nad), freffen

aber aud; gifdje, Ärabben, ©ufcbeln, SKeptilteit unb fetbft

Snfecten, ftnb ber 3dbmung fdtjig, alfeitt fet;r biebifd;

unb burd; bie befottbere Slleiguitg auSgejetcbitet
, fetbft

gattj untiü|ltd;c ©egenftdnbe juverfebteppett unb 51t ver»

bergen. SOiatt vermut(;et, baf gewiffe, nur £;albgejdl;tnte

'Öunbe
,

bie man im 'Benßc ber armfetigeti Uretttivot;iter

beb geiterlanbeS unb SPatagonieitS antraf, von ifjtten ab»

ftammen mögen.

4. !Dcr gemeine Sueb?. (Canls Vulyes.) 5ig. 299.

Sie güdjfe bitben bie jWeite grope >§auptabtf;ettung

ber ©attung jjunbe. Sie unterfebeiben ftd; von ber be»

fdirieteitett erfteit, bie ©ötfe utttfaffenben burd; eine int

33ert;dttnip jur Bange nichtigere ©tatur, ben alfejeit

met;r jugefvinten Äopf ,
fdjeinbar titrieren gialß

,
bütine

©lieber uttb big 5um ®obcit reidjenbeit
, fel;r biebt unb

langbet;aartcn
, brebruitoett 33ufd;fd;Wanj. 3(;r gelt ifl

ftetgbid;ter betjaart afg bei fjttnbctt, mcift ein eigentlidjer

fPelj von 5temlid;ergcinl;eit, ©eid;t;eit unb ©tanj. Bin

ber 23a ftß beg ©d;waitäeg tragen fte eilte Srüfe ,
ber ein

mehr ober ntinber fiarter, oftfefjr übler ©erttd; entftvömt.

2tlS Biadittbicre geben fte fteb fogfetd; 511 erfcitneit burd;

bie gornt ihrer Bhtpilfe , bie unter ber ©inwirfung beg

SagegtidjteS nidjt runb bfeibt, wie bei beit fiuiwen ber

erften Btbtfjeituitg
, fonbern ftd; jur engen, fentredjten

©patte jufammenjietjt. 3f;re allgemeine gdrbung ift

rotf;gefb in vcrfdjiebeneit Blbftufttitgen, mitSdjWarj uttb

3Betp int böljeren ober geringeren ©rabe fein untermengt.

Unter bent ©iitfluffe arftifdjer Älimaten cr(;alten einige

Birten int BBitttct eine belfere gdrbung, eine wirb fogar

fdineeweip
;

in gotge befottberer abnormer, barunt aber

ttod; ntd;t franff;aftcr 3ttfidnbe werben bisweilen bie

gewö(;ntid;eit garbeit in fdjwarjgrau ober bag BÖeifi beg

BUbiniSmug umgednbert. 33erbreitct fittb bie gücbfe über

bie gattje ©rbe in giemlid; fablreicben, wegen groper ga»

miliendf;nlid;teit nidjt teidjt jtt nnterfd)cibcttbcit Birten

;

im Bforßeit ftnb fte t;dufiger als auf ber fübtidjen Jbalb--

lugef, wo fte, fireng genommen, afg ©lieber einer befott»

bereit ©nippe angefet;en werben folften, inbeiit fte bort

feineSwegS als fo vottfommene 97ad;ttl;tere erfdjeinen,

Wie bie ltorbifdjen güdjfe, uttb ein Ucbergangggtieb jwi»

fdjeit biefeit ttitb ben Heineren BBolfSarteit t;erjteffen.

©aS man Von ben Sitten ttnfereS gemeinen gitdjfeö

weip, tnödjte wol;f aud; auf bie ©ebrjabf ber attgfdttbt»

fdjeu paffen, bie freitid; nidjt alte gattj genau beobachtet

worben ftnb. 3m ©tberfprud; ju ber ©olfSgruppe ftttb

fte fetjr ungefetfig
,
jur vottftdnbigcn 3dbntung nidjt be»

fdtjigt, attpereent fdjeu, auperorbetitUd; vorftdjtig, flttg,

tttiftrauifd;
, tiftig, fottft aber gebttlbig attgbaueritb unb

im ©taube , bie dujjerfte tßciit otjiic ©djmerjenStaut pu

ertragen, ober wofjl gar ftd; eineg von bem gattgeifen

ergriffenen ©liebeg freiwillig 511 berauben. Äampflnftig

ftnb fte nidjt, vertrauen ber ©djneKigfeit ifjrer febr ela»

ftifdjcn ©lieter, ihrem ©djarfftitne uttb ihrer Sift mehr

alb ihrem ©uttje
, wehren ftd; aber mit verjweifetnber

<§artndcfigleit gegen ifjre geiitre, wennenblid; jebe fflfög»

lichfeit beb ©ntfommeng abgefdjnitten ift unb fetbft bag

gut auggefüfjrte Äimftftücf, ftd; tobt 51t ftetten, nidjt

fruditct. 3'vifdien ihnen unb ben •gninbett ber erften

Blbtljeilung (jerrfebt angeftammte unb unverföhntidje

geinbfdjaft
,

jeber irgettb mittetmdpige 3agb(;iutb pttbet

att itjrer 33erfoXgung bag bödifte 33ergnügen. ©0 biefer

Aricg burd; ©iitwirfung ber ©cnfdjett unterhalten unb

beförbert wirb
,
Wie in ©ngfattb

,
ba erlangen bie güdjfe

eine ©djnettigfcit, Bift unb Snflittct, ber ben ©in^etnen

befähigt, ©euten von 20 ober incf;r ber beften <§ttnbe 51t

tdufdjen ober 51t ertnübett. Settttod; haben fte bigweiten

mit jahmen>§unbetilBafiarbc gejeugt, btejebod; unfrudjt»

bar waren. Sie Btngabe ber Btften
,
bap bie berühmten

^unbe von Bacebdtnon aug foldjer Äreujung entftanben

feien , ermangelt baffer ber BSegrünbung. 3um Btufent»

hatte stehen bie güdjfe teidjt bcbufdjte, tljcitweig tjügtidje

©egettben ben hbdjftdtnmigen ©atbungen vor; ttttr ber

©tSfttdjö lebt auf ganj offenen, mit tiicbrigetti unb bürf»

tigen Bdflattjenwndjg allein betedten ©betten. BBiefircre

Btrteu graben jientlich uutfdngtiche ’Batte, attbere (egen

minbeftenS 33erftecfe an jurBtufbewahrung itjreS BtanbeS.

3h ee Bfatjrung beftetjt in allen Heilten ©dugethierett, bie

jte 511 bewdttigcn vermögen
,
in 33ögettt , bie fte fetjr ge»

fdjirft befdjteichen, in ©icrtt, abepaueb in gifdjeu, Sdjaat»

tfjtcreu, ©djlaitgen
, ©ibedjfett, Jlrötett, fetbft itt .Käfern,

©eSpeit uttb Hielten, iiuBJotfjfafteaug verfaulten iRefien.

grüdjten ftetten fte ttadj, uttb reife Srauben siehe« jte ben

anbereit Vor. Sarf matt bie bei uttg gemeine Btrt 511111

©aafjftabe nehmen, fo ift bie BebettSbauer nidjt ganj

gering
,

bettn biefe ift vor betn jweiten Satire nicht aug»

gcWadjfett uttb wirb 13— 14 3at)re att. Suttg eingefatt»

gett, erWcifett fie ftd; febr lebhaft uttb 5um ©ptelen

geneigt; alter werbeub, cntwideln fte ihren angeftamtnten

©tjaratter vott Bift unb •jjciuttücfe
, fitdjett ftetg nad;

SUittefn jur glucljt uttb fterbeit ,
wenn biefe unmöglich

ift, lange vor ber 3eit. BHle Birten ftttb mit lauten

Stimmen begabt uttb, gleid; ben >§unbctt
,

int ©tanbe,

eine grope BBiannidjfaltigfeit von Sötten hervorjubringen,

51t bellen
,

51t Haffen ober laut ju fdjrcten , ber gemeine

gttdjg fogar faft wie ein Rlfau 51t frühen.

Ser eur opd if dje gttdjg ifl ungemein weit ver»

breitet unb von Spanien big Norwegen
,
von ßnglanb

big an bie öftlidje ©rdtt5e beg ettropdifdjen Biujjfattbö

überall (jdufig. ©r mipt, oljue ben l gttft 3 3vH langen

©<hwanj, 2 gufj 9 3vfl in ber Sange, ftetjt an ber

Schultern 1 gufj 2 3ofl h üth, itt ber Äreitjgegenb ttod;

etwag Ijöher. Stirn unb ©chtwuje verlaufen faft ganj

gerablinig, ber ©djdbel ift nach oben breit, bie Dfafe fetjr

fpi^ig
;

bag ©eftdjt erhdft burd; Verlängerung ber

@djnati5c uttb juntal burd; bie fdjicfe ©tellung ber tiftig

bliefenbett Bingen einen fehr befottbereit Blugbrucf. Sie

gdrbung ift manchen Blbdnbertmgen unterworfen
,

jief;t

halb meljr in bag Sioftrotfje, batb ntefjr in bag ©elbe,

anberetttale in ©rau, ittbetn viele ^aare itt fur5c fdjwarje

ober Weiße ©piljett auSlnufen
;
©tim, Sippen, ©attgen,

Äetjle, innere ©eite ber Dberfdjettfel ftttb nidit feiten

weißlich ober grau, bie jDljreit attgwenbig unb bie gttße

fchWarj ;
am ©ttbe beg ©djWanjeS beftnbet ftd; ftetg ein

weißer gteef
,
betn bisweilen ein fd;war5cr Jting vorher»

geht, ©an fenut viele ©pidarteit
,

unter wefdjett bie

norWegifdje fld; burd; feefonberS helfe gdrbung auSjeidj»

net, burd; ftarfeit Ättodjettbatt ttitb große Bange beg

-RörperS bie beutfdje übertrifft. Ser SrattbfudjS

(C. melanogaster) ift erft itt beit neueften 3etteit afg

eigene Btrt uttterfdjicben worben, förnrnt nur im nttlberen

©ttropa, von Haiertt bis ©übttalien, vor, ift ftetg etwas

Heiner als ber gemeine gttdjg uttb mit einem im Ver»

hdttniffe tdngcren ©djWanje Verfetjett , auf -gittterfopf

uttb Biacfen roflrotf;, auf -ginterhatg uttb ganjem Btiideu

rothbrautt
,
fdiwdrjtich überlaufen

, att ben ©eiten gelb,

am Untertjatfe unb ber Vruft rußtgfdjWar?. Sie Unter»

feite beS Sd;wait5eS ift reinfdjwarj
, feine ©piße weiß.

Vcibe Btrteu entfpredjcn burd; BebenSweife bem oben ent»

worfenen Vitbe beg Verhaltens ber gattjett ©ruppe.

3 hie ©cfdiidjtc ift fetbft betn Votfe nidjt fremb ,
wetdjeS

51t alten 3eitett in ihnen eben fo füt;ne, a(S gewanbte

Otduber ernannte, ©djdrfe bes ©erttdjS unb ©ehörß,

gepaart mit antjattenber ©adifainfeit unb unterftübt

bureb ©efdjmeibigteit beS JtörperS, machen eS bem güdjfe

möglich
,
jebe ©efafjr jeitig 51t erteuneu unb itjr 5U ent»

gehen , anbererfeitS aber wehrfofe Stjiere 51t überrafdjen

ttitb fetbft bie größeren unter benfefbett 51t tobten, ef;e fie

5um ffiiberftattbe gelangen föntien. Biach voller Sättigung

Vergrübt er bie Otcjtc feines jRattbeS für fpdteren ®e»

braud;, lebteiitfam in einem Haue, ben er entweber fetbft

gegraben ober von einem anberenStfiere erobert tjat, ber

aber immer itn Vereiche von ©eierhöfen, gehegten ©itb»

ftdnben ober Sotonien ber Jtaninchen liegt, ©eilte ©tdrte

unb BlttSbatter ftttb ftaunenSwertt;
,

beim bie ©efdjidte
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englifd)cr Sagten t>etx>eifi
,
baf er, ton Junten verfolgt

unb K reife befdjreibcttb
,
SBcge ton 10 bcutfdpen '-Di eilen

prüdjitlegen vermag, opttc einen Slugettblid bic (Seiftet*

gegenmart 511 terlieren. Sind) über ber Giefapr ber

anpaltettben Verfolgung oergijß er niclit ,
jebel ©oben»

pittbernih fiel) 511 Stugen 51t macbeit unb burcl) bi ft bic

>§unbe ton ber Sollte abjubringen
,
unb flirbt enblid),

meint feine (Kettung bleibt, opne ©dnnerjeuölaut ,
aber

big put lebten Slttgenblide fielt tnit tbig Vertljeibigenb.

(So fialt frfnuer, ihn ju fangen, bettn fein anbere® Säuge»

tftier gleidit ibut burd) ©(ijj trauen unb K'Iugpeit. Sr

überläßt niept® bcmBufaße, unterfingt auf baS ©eitaueße

bte Umgebungen feine® ©Sopnorte®
,
maept ßcp mit allen

©cptitpfminfeln berfefben Pefannt unb fudtt bie ©efabren

tettneu $u lernen. 3eher neue ©egenßanb erregt feinen

©erbaept, uitc roenn er bie ©cfcbaffeitpcit beffelben burcl)

oorfteptige® «Seranfdjleidien auf meiten Ummegctt 51t er»

grüttben nicht terntag, fo entfliegt er unb ift im ©taube,

beit bisher betooljnten ©cßrf gaitj fu terlaffcit. Den

Sag terbringt er in ber .liefe feines SBaueS unb gept nur

itt ber Dämmerung unb bes Sfadßl auf Staub aus,

fcpleidff mit teifern ©eptitte in ben Qltferfttrdjen fort unb

überrafdit ,
burd? untrügliche Scpätfe ber -Jtafe unb be®

Singe® geleitet, bal Siebliufm auf bem Diefte unb ben

ftaafert in feinem Säger. Den Kaninepen lauert er auf

an ben Bugängen ihrer ©aue, bringt mopl and) in biefe

ein unb verfolgt biStveifcn Heine® SBilb mit punbeartigem

©ebelt über offene Sb eite, ©dingt e® ipm, in kühner»

pöfe eiitjubringeit
, fo tobtet er, loa® er irgenb erreichen

bann, unb fehlest bie Tobten eittjeln baton, um fte in

einem Verftede für fpäteren ©ebtaud? unterjubringen.

Sind) bie befielt ©iffen läßt er unberührt, fobalb er eine

iMle in ber 3(äpe loittcrt. Se Stoi erjäplt in feinen

©riefen über bie Siliere, bajj eiitft ein Such® tolle vierjefju

Sage hungern® in feinem ©atte blieb, uut bie ringsumher

aufgeftellten fyalfen ju termeibeit. Die ©aarungbjeit

fällt auf ben ©(onat Sebruar, bte Dragejeit bauert 50

bi® 56 läge. Die 5—8 3ungen luerbeit in einem tu 0 1)1-

bereiteten Säger geboren
,

ftttb behaart, aber blittb unb

Serben mit größter Bärttid)beit uott berSücpßn gepflegt,

bie affe Sutcptfamfeit ablegt, uiternuiblid) für bte Stad)»

tommen forgt, mit «Kühnheit unb grofjcm ©httpe ben

Slngreifern entgegentritt unb nötpigcnfatCl tpr Sebeit

aufopfert, ©egen ben tierten ©(onat terlaffcit bie Suttgen

ben ©au, trennen ßcp halb unb auf immer ton ihren

©eitern unb ftttb mit $mei 3apmt an§getoad)fcn. Die

©cpäblidßeit be® Sücpfe® ift fogrop, auf ber aitbcren

©eite aber feine Verfolgung itegett feiner Sift unb ®e»

iuanbtheit bem rcdjten Säger fo intcreffant, baß Sud)®»

jagben itt bieten Sättbent 51t betorjugten Vergnügungen

gerechnet tterben. 3n ffrattfreid) führte fie Sttbmig XIII.

ein, in Gnglanb iuerbeit f!e ganj fhftematifd) getrieben

unb Perlangen eilten geioaltigen Slufmanb, ber ftd) fogar

attfSinfülirung lehenber Sücpfe vom Sortiment erftredt.

Sind) nad) Vorbamertfa foilenlcibenfcpaftlicpe Sucpejaget

fchon bie ettropäifd)eu Sücpfe gebracht unb bort in Srci»

heit gefegt haben, um fte ju oetmeprett, toeil bie ameri»

!anifd)enSlrtentielleid)ter ju fangen ftttb unb baher bem

Säger nicht genügen. Slur im ©Sinter ift ber guctibpelj

brauchbar, beseitige ber juirgeti Tpiere ift tocrthlo®.

Den größten fjattrel mit benfetben treibt man tuol)l in

Sftußlanb.

5. $et dgppttfcbe 8uip8. (Canis niloticus.) pig. 300. i

Sn Slegppten ttttb ©prien lebt ein Sucpl, ben bie

Kopten Tapaleb
,

bie Slraber ©abora nennen
,

ber an

Särbttng pr.tr unferem Sücpfe gleid)t, allein fdilanfer

gebauet ift unb f;6hcrc ©eilte t)a± litte, in bem bürreit,

ßctntgcn Sauce um ©etfjfepem
,
ptmal um ba® .«(öfter

©. Sopann in ber SBüfte fepr h« l| f>3 ,
bftt Trauben fo

nad? fte Kt, bah man genotßigt ift, bie SBeinberge mit

Sßaäjen pt Perfehen. Uehrigen® lebt er in ©auen irie

unfer Sud)® unb hat faft gleiche ©Uten.

6.

®cr anierifauif^c Jlrcüjfuc^^. (Canis fulvus var. decussatus.)

Stfj. 301.

©ttPier loar ber S(nftd)t, bah ber gemeine Sud)® and)

über Storbamerifa verbreitet fet, bat)er ber JiotbfucbS, ben

aud) mir bereit® unter ben flimatifd)en ©arietäten an»

führten, at® Slrt nid)t angefe()eitmerbenbürfe. ©ngiifdie

unb amerifantfd)e Booiogen finb freilich ber entgegettge»

fegten SDieinuitg unb mollett ben Unterfd)ieb meittger in

ber peränberlichen fyärLutng, at® in ber ©reite ber ptnt

©oben auf ©chneefelbern porp'iglid) cingeridjteten Süße

fittbeu unb führen all diarafteriftifd) ba® lange SBaitgen»

haar, bie fürpren .0 Irren unb Die etma® ftumpfere ©dinattp

an, melctn' jufammen bem ganjett Äopfo eine ruitbere

©eftalt geben. Da® gaigcTluer ift grober at® ber eure»

päifche Sud)® nttb f;at einen biditer unb länger behaarten

©dimaitp, bie©el)aarung be® Seite® ift überhaupt bid)ter

unb feiner, meidier unb oon reinerer golbrother Sarbe.

Sille biefe ©haraftere bürfen aber, ftreng genommen, bie

Slufftellung einer befonberen Slrt um fo meniger red)t»

fertigen, als fte gröftentheil® au® bem rneit fähcrett «Klima

hergeleitet merben fonneu. ©itten unb SebenSmeife ftttb

mie biejenigeit be® gemeinen Suchfel, ber aber längeren

Sltl)etn, mehr «Kraft unb Slu®bauer bcflgt. Sfad? 9Ud)atb»

foit’8 ©eridite läuft ber Sftotfjfuch® nur einige hmibert

©d)ritte mit ©cbncKigtcit, laßt aber bann fo nad), bafj

th« brr SBolf ober ein Sicher halb einholt. 3m ©elj»

hanbel ift fein Seil poav häufig, aber gefragter, all ba®»

jenige be® gemeinen Suchfel
;
ßnglanb allein erhält jäl)r»

lieh 800 ©tüd burd) bie «öttbfoit®bah»6ontpante. Sitte

int ©reife höher ftebenbe Varietät nennt man Kreuj«

fud)8 (Sig. 301.); fteunterfdicibet ftd; burd) ein fd?rcärj»

tid)e8 Krcuj über bie ©djttlter unbetneinbal©iThergrau

jiehenbe rhthlidje Särbuug, gilt aber fclbft bet ben catta»

bifd)ett Veljjägern, meldjen in biefetn Salle ant Srften

ba® IMheil piße()t
, nur all Spielart bei Votbfuebfe®.

Sill eine pueite Varietät ift ber © d) m a r j » ober ©fl»

herfucpl (C. fulvus, var. argentatus) attjufehett ,
ber

btlmeilcn gfänjeitb fcfnoarj unb nur an ber ©cpmattj»

fptge meih, häufiger ftlbergrau babureb erfepeint, bah «H«

«Öaarfpigett meihfid) finb. Ungeachtet feine® ©reife®, ber

mopl fecpSmal 1)6 per iß, al® ber irgenb eine® anberen

norbattterifanifdjen ©elpucrfe®, gelingt e®, obgleich fte

j,ebe Kuttfl anmenbett, ben Sägern feiten, auf einem ©oftett

innerhalb ber Sagbjeit mehr all 5—6 ©tüd pt fangen.

— Siorbamcvtfa beftgl noch mehrere all Slrten mirflicp

unterfepiebene Sücpfe, mie ben p i r g t tt i f cp e n (C. virgi-

nianus) unb ben im ©eljpaiibef fepr häufigen KitfucpS
(C. cinereo-argenteus), ber in unbemalbeten ©egenbett aut

SDliffouri überall Porfönmtt, fepr madifant unb fdmcll iß

unb, ttad) ©idjarbfon’ö 5lttßd)t, in Slmcrita beit (forfac

(C. Corsac) ©littelaßenl
, ber gattj gleid)e ©itten unb

Slnfenfpaltlorte pat, Pertritt.

7.

®cr (St3fuc^f8. (Canis lagopus.) Sig. 302.

Der ©ilfucpl tritt all eittpger Dtepräfcntant feiner

großen ©attung in ben poepften arftifepen ©reiten auf,

mo ba® ©flanpnlebcn faft ganj erßirbt unb Pon Sattb»

tpieren eben nur menige, ineift Pont diattbe ßd) näprenbe

beßepen fönnett. Gr bringt bort fogar bi® an bie äußer»

fteu ©ränjen bei nörblicpßcn Seßtanbcl
,

mirb füblitp

Pont 50. Sreitegrabe nie gefuttbeit ,
meit ihm bort bal

Klima fcpott pt mann büttft, pält ßcp aber in grohen

©(engen um «fjubfoitlbat)
,
bie ©epringßrahe unb an ber

ßhirifepen Vorbfüße auf. 3n ber Släpe be® Gilmeere®

entbedt man f6rmlid)e Kolonien Pon 20—30 ober mehr

©auen, bettn fclbft bie emig gefronte ©(eloiIfe»«§albinfel

perliehen, nach ©arrt)’® ©eridft, riefe Sücpfe itidit fniper,

all ImSloPemher. lleberatl fudieit ße baSVleer auf unb

gepett nur ba meiter naep ©üben, mo bte Küße biefe

©iditung nimmt. 3m Snnern be® norcaiucrifaitifdicii

Seftlanbe®, unter 65° 9?.»©r. erfcpcitten ße, jeboep nie»

mall ptplreid), nur int ©Sinter; unter 61° 9?.=©r. ßttb

ße feiten, unb unter 53° 9(.=©r. fap man tn 40 3apren

nur poei. Släcpß bem ©enntpiere, bem ebenfall® ber

©Ommer ©eteräburg® pt marm ift, giebt e® mopt faum

ein anbere®, bte Kälte eben fo fepr auffiupeitbe® Sanb»

fäugetpier. Dbg leid) itidß ohne Sntelligeitp ift ber Gil»

fucpl , ttaep fscarnc’S Grfaprung ,
boeb nur int tinpoll»

fomiuenen ©rabe säpiuhar unb hepält gegen Sicbfofungen

entfepiebenen SßibermiKen. Dem gemeinen Sücpfe gauj

uitäpnlid), ift er niept miptrauifd) unb niept einmal sot»

ßd)tig. ©(an pat beobachtet, bap er bem Säger rupicj

pifap, mäprenb ciefcr bie Salle aufßeffte, unb in biefe

blittb pineinrannte
,

fobalb jener ben Olüden gercenbet

patte. Gapitain Spott erpielt burd) eine chtpgc Salle

innerhalb Pier ©tunbeit eittß 15 ©tüd. ©eit ©ienfdien

füveptet er niept, beim bie ftbirifd)en Sfleifenbcu flagen

über bie Srecppett, mit meteper er in ipre Säger eineriiigt,

ben ©ropiant unb fogar ben ©cplafenben bie ©cpupe

raubt unb pilegt bic ptr Slbmcpr pingelegten ©tode fort»

fdileppt. Väpert ßcp ein 3äger feinem ©au

,

fo ßedt er

furdßlol ben Kopf perauS uitb Häjft mie ein junger

optiitb
;
mo er viel Perfolgt mirb, mie in 3®Ianb

, fdienet

er ©emaßnete etma® ntepr. Spott bemerfte, bafj er bie

Stimmen aitbererDpiete, befonber® ber ©raittganl, nadp»

apme unb biefe in feine Küpe Periode. Slm Sage fcfßäft

er, mad)t aber bei bem geringßeit ©eräufepe auf; bei

9<ad?ts tß er in IcPpafteßer ©emeguttg ,
jagt entmeber,

ober fpringt mit anberen fußig perunt. Die Siefte feiner

Veute pergräbt er unter bem ©cpnee
,
ber ipm auep bal

SBaffer erfegt, beit er aber nidit aufledt, mie «ßunbe e®

tpun, fonbertt in Heinen ©iffen Perfcpludt. ©ei ber

Verfolgung eine® Tpiere® läßt er feinen Saut pöreit
,
in

ber @efattgenfd)aff ober int Borne ftöfit er ein fttrse®, fdiar»

fe® ©ebeff au®, ©ein @emid)t im au®gemad)fenen 3U*

ßattbe beträgt fetten meniger, al® ßebett ober ntepr, all

neun ©funb; überhaupt erfd)eint er fd)madi unb ftein,

jumal in gemopitlicper ßepenber Stellung
,

ift aber in

ber VSirflidifeit fo ßarf unb Pepenb, bafj toenige anbere

©äugetpiere in ber Slulfüprung gemaltiger Sprünge

ipm gleicpfommen bürften. Sange® ,
im ©Sinter fd)nee»

meihe® nttb bann etma® mollige® Saar bebedtnid)t allein

ben Körper, fonbern fogar bie Suhfopfen unb fepügt bie

ührigenS büntte unb feine >§aut poKßänbig gegen bie

arftifepe Kälte. Um bie ©Sangen unb Pi® pinter bie Dprcn

jiept ßd) ein pühfd) aulfepenber, «tbftepenber ©elßragen.

Die Burjen, abgeßumpften Dprcn ßttb cPenfall® bid)t

Pepaart, ttttb in ben laugen, biepten ©dimattj mirb rcaprettb

be® @d)lafe® ba® ©eßept mie in einen ©(uff oerfenft.

Die Perpältnihmähig langen Süfic ßttb fepr ntuSfnlol

unb mit ßarfett Krallen Pemaffnct. Der «Kopf be®

©Scibdicit fepeint tniitber fpigig ,
all ber be® ©(anndjcit

unb Pc jitjt einen gutmütigen Slttöbrttd. ©eibe pabeu

ftare braune Singen, perbreiten feinen Übeln ©eruep wie

anbere Sücpfe unb ftnb nur im ©Sinter meih, im Sommer

pon bitfterer, in ©raubraun jiepenber Sarbttng.

8.

ßaiima. (Canis Caama.) 8ig. 303.

Unter ben afrifanifdjeit Südjfen tß ber Gaanta Pom

Gap ber guten Hoffnung einer ber Heinßen ber ganjeit

©attung. Bmar fötnint er innerhalb ber ©rängen ber

GolottiePor, bod) fcpcittt feine mapre ^eiinatp nörblitper

5u liegen. Gr mirb täglich fdtener, meil bie Ureinwohner

ftd) in feine Seile Heiben unb baper unter ben ©itfcpna»

na® manche Säger fiep nur mit ipm befepäftigen unb ipn

tpeil® burd) founcc tpeill in ©cplingen fangen. ©Sie

feine Vermanbten ift aud) er ein groher Seinb aller am

©oben brütenben Vögel unb mirb baper Pom Straujj

feparf Pernadß. «öat er ftd) bennod) eine® ©traußenrie®

bemäditigt, fo rollt er e® fo lange aufbemßeinigen ©oben

perunt, bi® e® irgettbmo eine Deffnung erpält. Die Gin»

geborenen mißen, bafj ber mißtrauifetje ©traufj eilig per»

bciläuft, fobalb ein folcper Sud)® bem 9(efte ßd) nähert,

Ptttben baper neben bcmfclbcn eilten 6unb an
,
legen ftep

in «öinterpaltunb erfcpichett optte ©lüpe ben einen tWäuber

oennutpenben nttb aufgebradß perbeißürjenben ©icfeit»

ooget.

11*
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9. ©et Sennef. (Canis Cerda.) Big. 304.

$ie ctften dladiriditcn von tiefem fronen, wenn aud)

deinen £ffiere verband man teilt berüffmteti Sfteifenben

aSruce, ber eS in diubien eutbedte. ©an fottitte lange

3eit übet- feine fffftematiffffe Stellung ffcff nicht einigen
>

©eofftöff fielt eSHlttfangS für ben ©alago tont Senegal,

aitbere franjöfffcffe dlaturforfcffer sollten es ganj falten

taffen ,
Senffaiit aber fanb cS wieber int Snnern von

dlorbafrifa tinb gab eine Hlbbilbung, welche Sruce’S

Hingaben rechtfertigte, unt gegenwärtig finben ftd? ©rein»

plare in vielen Sammlungen ©nglanbS uitb beö ßontt»

nents. -HluS ff)artei(’S genauer Sefcffreibmtg beS SfelctteS

gefft ttberjeugenb ffervot, baff ber g erntet su ben -Junten

gehöre. 3ff tie Hingabe Wafft, baß er Satteln feffr liebe

uitb Sattelpaltnett beSffalb befteige, fo wäre biefeS min»

beffeitS eine mertwürbige Hluonaffme in einer gamilie, bie

fonft nur auS gleifffffreffernbeffefft. Sruce’S ©tsäfflung,

baff ber gemtef auf Saunten ftd? ein Diejt baue unb nicht

grabe, Wiberfpricfft {RÜppell, ber biefeS Sffier in ben fan»

bigen ©äffen diubtenö bcobadjtcte. Sruce befafj in

•Htlgier einen jaljmeit Kennel, ber Satteln, füjje grüdjte,

Srot, in Honig getauft, aber aud? ©tcr fel?r gern fraß,

bei bent Hlnblide eine* flehten SogclS fel?r tüftern tverben

fomtte, vor Äaeen fiel? ju verbergen fueffte, feine Steigung

5
utn .Kampfe unb jur Selbffvertffcibigmtg betoieS

,
am

Sage fcffUef, beb di achte fet?r unruffig lvar unb nie einen

Saut ffören ließ. Ser gemtef iff Sein ,
von leießtem

Saue unb bünnett ©liebem; bie Sänge beb ftopfcb unb

.Körpers beträgt 13 3olt, beö Scbwun;cs 8 3oll; ber

.Kopf ift fdimal, bie Scffnaufe fpifeig, bie Supille groß

unb fdiwars, bieSriS bunfelbtau
;
bie weißen ©artfeffnur»

ren unb bie ittivettbig loeißen, fef?r großen Dffren flnb fo

lang tote berÄopf, «nt ©ruttbe breit, aufrecht, sugefpifft.

Ser furje
,

aber Weid?beffaarte Selj ift von Sftefffarbe,

unten weiß. 3n ben Siffricten von Seititi lUicggab unb

©erg (aff ,
wo man Satteln cultlvirt, fängt man ben

gemtef in galten. Sein gell ßnbet inSiccca einen guten

SJiarft unb gef?t von ba ttad) 3nbicit.

'IV it beut gemtef l?at man bett großöffrigett Hunb ober

So ffe Iff unb (Canis megalolis) ju einer ©attung

(Mcgaloiis ober Otocyon) verbinben wollen, jebod) mit

Unrecht, ba biefeS letztere Sffier ffcff vom erfteren unb

Überhaupt von ben Hunben burd? fein ©ebiß
,
ivefentlid?

burd? bie große 3 i1 ('f feiner Sadenjafftte (7 überall) tut»

terfd) eitet, 6r bewoffnt bas „tafferlanbe ,
übertrifft an

©roße ben gud?S
,

f?at l?6l?ere Seine, als berfelbe ,
grau»

gelblicffeS gelt, fd?ivarje Süße , Schmant unb Sftüdett»

ftreifeit unb ungemein lange Dffren.

10. ©er .ptläncnfjunt!. (Canis pictus.) gig. 305.

Ser Hffänettffunb gehört jufolge ber Sduibel » uitb

3a(?itbilbung 511 ben eigentlidien unb eit, näffert ftd?

aber ben Hvänen burd? vierteilige güße unb bilbet baffer

bei einigen 3 twIogen eine befonbere
,
ben liebergang von

ben Hunben 511 ben Hffänen vermittetube ©attung (Ly-

caon). ©r ift ffod; unb leicfft, aber feffr Perffältiußmäßtg

gebaut, tnuSfulöS uitb ftartgtiebrig, ffat übrigens große,

aufreeffte Dffren ,
ftarie .Kiefern unb 3 äffne ,

ein glattbe»

ffaartcS ,
odergelbeS ,

unregelmäßig feffwars unb etwa«

loeißgeflecfteo gell unb mäßig langen, etioas bitfchigen

Scffwanj. Äüffn, wilb, troffig, verrätfferifeff unb fo

fd?nei(, baß iffm wenige ii liiere sureff glud?t entgeffen

föntteit, iff er in Sübafrifa eine tuaffre fianbplage unb

gefürchteter, als bie jafflrcidieit attberen Hiauhthiere jener

fficltgegenb. 3n Stenten vereint, jagt er gemeiniglid? beö

diaefftä
,
feltener aut Sage

,
greift iJttnberffeerben niemals

am Sage unb offen an
,

befcffleid?t aber bie fdjfafeuben

Stüde unb reißt iffnett mit einem Siffc bie Sd?wäti 5 e

an ber HBurjel ab. Hlucff in ben eurofäifeffen Slctiagerieit

ffat er niemals feine HBilbffeit abgelegt, unb bie ©oloniftcit

am ßav ffabeit ftd? uteffrfad? umfouft bemüfft, biejufätlig

angetroffenen 3ungen aufäujieffen unb 51t Affinen, weld?e

erwad?fenb [0 Wilb unb gefäffrlid? würben
,
baß man jle

ju tobten gezwungen war. Hirn ©ap nennt man biefeS

einem großen gleifcfferffuitbe an ©roße gleid?enbe
,

aber

ffoeffbeintgere Ötaubtffier ben „witbeit ^unb". ©r ift

übrigens weit verbreitet unb von Otübffell aud? in Äor»

bofan gefuttbeit worben.

\

HStcvte Samüte.

^tjanenarttge 5laut>t|)tcrc.

Sie ffffäncitartigen tRaubtffiere unterfeffeiben fteff von

ben ojunoen wefenttieff burd? ben Siangel eines unteren

^oderjafftieS ;
äußerlich fittb jte leicfft fenntlicff burd? bie

bcveutenbC ©tfföffuitg ber Scffultergegenb uitb bie niebrige

Jfreujgegenb, wobttrd? biefe Sffiere, in ruffiger Stellung,

ein ungefcffidteS ,
gleitfffam laffmeS Hlnfeffen erffalten.

Sie Sorberfüße ftttb vier» tiS fünfzehig ,
bie Hinterfüße

vierjeffig.

xv. $^ättc.

© a 1 1 u n g S dj a r a f t e r : Sorberjäffne 6 oben uitb

unten, tu einer dieiffe liegenb; ©d§äffne fonifd?
, fpiffig,

länger als bie Sorberjaffne. Saden^äffite jcbcrfeitS oben

5, unten 4, ber dieißjatm feffr groß, ber obere breifffiffig,

ber untere jWei|>lffig ;
oben ein ffeiner Höderjaffn, unten

feiner, (gig. 306“. SäffttebeS OberfieferS von jlvei Setten,

h
beS UnterfieferS, ebenfo

0
betber Älefem jufammeit.)

Sie Ht?ätten bifbett eine leicfft crfennharc ©ruffffe, bie

jebod? von feinem bebeutenben Umfange ift. Sei allen

erfeffeint Hals , Sruft unb Scffultergegenb ungewffffnlicff

ftarf, baS Hintertffeil fd?wad? uitb ttnvoilfommen, inbent

bie Hinterfüße jiemtid? fttrj ftttb, Wie eingefnidt erfd?et»

nett unb bie gerfeitgelenfe ftd? gegenfeitig berühren.

3ffre Sewegungen haben baffer etwas ScfflcffffenbeS unb

UngefcffidteS, felbft wäffrenb beS übrigens rafd?eit SrotteS,

beffen ftc wofff fäffig ftttb. Sie vier 3effen ber Sorbet»

uitb Hinterfüße ftnb mit ftartcu ,
ftumpfen ,

aber nid?t

rücfjieffbaren Jtraflen verfeffen. Htm Sd?äbet (gig. 307.

Sd?äbel ber geflcdteu Hßätte von ber Seite
,

gig. 308.

berfelbe von oben, gig. 309. Sd?äbel ber gestreiften

Ht?äne von ber Seite) bemerft man einen ungemein ]tar»

feit, auf Viele Seißfraft beutenben Sau; bie Sd?nau
5
e

ift furj, bie außerorbentlicff bideit unb ffarfen 3od?beine

treten feffr vor, unb bie Scffläfengrube erlangt fftevburcff

eine große HBeite
,

weteff e burd? bie maffenffaftett ,
an

weit vorfpriiigeitbeu Äno^enleiffen befefligten ÄauntuS»

fein völlig auSgefüftt wirb, ©ben fo ftarf ift ber Sau

ber HctlSWtrbel unb berjenigen Si'usfeln, weld?e fte unter

einaitber unb mit bent Hinterfofffe Verbinben unb bie

ganje ©inrtefftung feffeint baS Bcrreißeit aitberer Sffiere

unb baS gortfcblepffen ber gewiefftigften Saften 51t erleid?»

tern. Statt ßnbet bisweilen bie JbalSWirbcl — waffr»

fcffeinlicff in gotge ber baueritbcn Hlnftrengung unb ber

Spannung t,er 'DhtSfelit — unter ciitanber verwaefffen

;

bie HUten glaubten baffer, baß bie gefammten Halswirbel

fietS burd? einen einigen .Rnocffen vertreten würben.

Sie langen, aufrechten Dffren beuten ebenfo wie bie ob»

lottge Suffilte auf näd?tlid?eHebeitSWeife. SieSeffaaruitg

iff grob, unb eine lange Diät,me läuft über ben dlüdeit

fftn. Unter bent Sd?wanje liegt ein großer Srüfenfad.

1. S)ic geftreiftc (Hyaena striata.) Sig. 310. 311.

Sie geffreifte Hhäne ffat einen auSgebeffuten Serbrei»

tungSbejirf ,
beim man ffat ffe vom inneren Htfrifa an

burd; Sorberaffen bis
3um Hlltai uitb ÄaufafuS unb

von Siarocco bis itad? 3nbten gefunbeu. Sie föirnnt

itt iffrert Sitten mit ben fübafrifanifeffen Hirten feffr

übereilt unb bitbet mit biefen eine ©attung, bereit HBid?»

tigfeit für genüge dtaturjwedcman nid?t verfemten fantt.

3n ©nueinfdKift mit ben ©eiern unb anbereit von faulen

Sffeffen Icbenbeit Sffieren reinigt ffe bie ©rbc von ben

Äörpcrn tobter Sffiere, jitutal großer Säugctffiere, bie,

in füblicffen ©egenbett gafffreid?er, unb fcffneller in vollfom»

mene gäufitiß übergeffeitb ,
bie Hltmofpffäre 31t Vcrpeffen

geeignet fein würben. Uttermübltcff arbeitet ffe in beitt

von ber dJatur iffr überwiefeneit Sernfe, räumt von ben

Scffladitfelbern bie Opfer barbarifeffer .Kriege
, feffarrt

bie Seicffname aus iffreit ffadien ©räbern fferauS, burd?»

ffreift beS dlacfftS bie menffffenteeren ©affen orientalifeffer

Stabte, um weggeworfene dteffe aufjufueben, uitb näffert

ffd) ,
vom Hunger getrieben ,

mit .Kühnheit felbft ben

tneitfd)! id? eit HB off ttuitgen . SaS aufgefunbencHlaS liefert

iffr ein föfffid?cS Sc affl, nun jeber Äitocffen iff iffr will»

fontnten, inbent ffe offne SdiWierigfeit ben niarferfülftett

Scffenfelfitodien eines Ocfffen serntalmt. Sieverfcffmäfft

iitbeffett feineSwegS baS frifdje gleifd? ,
bemt oft riefftet

ffe unter Sferben, Scffaafeit unbdiinbvieff großen Scffa»

beit au unb wagt Woffl felbft auf ben dJtenfdicn mörbe»

rifdie Eingriffe, ©cwöffnfid? fd?euet ffe offenen .Kampf

mit bent lefftereit, Weitbet ffd? aber mit ffartuädigem

Siutffc gegen tffn ,
wenn er ffe angreift. 28aS fte aber

im Schlafe befdjleicffen fann, eS fei Staun, grau ober

Äinb, wirb ffcffcrltd? iffr Opfer. Sen Sag verbringt ffe

in Höffleit unb unter dluinen, ober 3Wifd?en oben
,
bint»

fein Seifen, wo ffe aud? iffreSungen ersieht, fobalb aber

bieSunfelffeit eintritt, verläßt ffe baS Säger unb beginnt

iffre unffeitnlicffen Hßanberuttgen. Sn ntaneffett ©egeitben

ftttb Ht?änen bis jur gurefftbarfeit ffäuffg, fo in Hlbfffjl»

ttien, wo ffe, nad? Sruce’S Scricfft, atS eine ©eißel beS

SanbeS ebenfo bie Stabte wie bieSörferffeimfucfften unb

an 3*tfff ben Sd?aafcn nicfftS naeffgaben. 3n ©onbar

erfüllten ffe beS dfad?tS bie Straßen unb ernährten ffcff

von lutbegrabenen Seicffen. Äaunt wagte Srttce beS

diadito über ben Staff vor ber föniglidien ©Öffnung 3U

geffen, auS gurefft, in bie Seine gebiffett 31t werben, unb

einff bemerfte er bei ber diüdfeffr in fein bunfleS 3dt

bie grüitlid? leutfftenben Hlugeit einer eingefdilieffenen

Hffänc. 6r ließ Sid?t bringen, fanb
,
baß baS tftaubtffier

einige Süitbef von Äerjen ergriffen ffatte, verwunbete eS

burd? einen Sifenffoß ,
war aber genötffigt, 3« feilten

Siftolen 311 greifen
, wäffrenb ber Steuer ber Hväne bett

.Kopf fpaltete. Senffatn verffeffert, baß bie Hffänen um

.Kanta ffeerbenweiS leben unb fo gierig ftttb , baß ffe ein

Sorf, ungeaefftet fed?s guß ffoffer horniger Umsäunungen,

mit Sturm naffme-n unb troff beS ©ibcrffattbeS ber ©in»

woffner jwei©fel forlfcfffeppteu.

Sie Hffäne iff mehr als trgenb ein anbereS Säugetffier

von jeffer ber ©egenffanbabergläubiffffer Sagen geWefeu.

Sian biefftete iffr fogar 3witterbefcffaffenffeit an, obwoffl

biefe von HtriffotelcS
,

ber bie betreffenben Äörpertffeife

unterfudit ffatte
,

jeitig in Hlbrebc geftcllt worben war.

SliniuS erwäffnt biefe Hlufftärung, i'd?cint aber boeff bent

SolfSgtanbcn ffeisupfliefften. HlilerbingS lernten bie

üRönter bie Hffäne jienttid? fpät fettnen. ©orbiattuSIII.

war ber erffe uitb woffl ber einzige Äatfer, ber ffe bem

Solle Vorfüffrte unb bei ©elegcnffeit ber Spiele i. 3.

djont’S 1000 ober i. 3- 247 n.ßffr.©. jeffnStüd jeigte.

Sie wahre Hffäne iff felbft ben dieneren etff in beit lefften

Beiten befaitttt Worben, bemt Selon (1553— 1555) ttaffnt,

getäufdjt burd? äußere Hleffnlicfffeit, bie Bibetfaffe für

eine Hffäne, waSmn fo auffälliger iff, ba er bie wirflieffe

Hffäne ebenfalls abbilbet, jeboeff unter bentdianten eines

„SeewolfeS auS ©nglaitb". ©rff Suffon gab eine

Dtiginalabbilbmtg biefeS ÜlaubtffiereS, beffen eigentliche

©efd?id?te nur in unfereit Beiten völlig aufgeflärt worben

iff. ©au ffat bie Hffäne mit größter Unwaffrffeit als

ein wütffenbeS unb unsäffmbarcS Sffier gefdjilbert, beim

eS fefflt niefft an Seifpieten vollffänbtget Bäffntung.

Sifd? off Heber faff iitSitbien eine folcffc, bie iffrent Herrn

Wie ein offuno folgte, unb Sarrow verffeffert, baß bie ge»

flechte Hffäne int Snnem ber ßapcolontc gejäffmt uitb

als Sagbffmm gebraucht wirb. Sberff SfffeS ersog in

Snbiett eine junge Hffäne unb fdienfte ffe itad? feiner

Heitnfeffr ber lotiboiter soologifeffen ©efellfcffaft. Sie

ffatte ffcff völlig an iffreit Herrn gcwöfftit, erfamtte feine

Stimme, freuete ffd? feiner 8 iebfofungen, war gutmütffig,

vergaß aueff naeff langer Trennung ben Dberffen niefft

unb gab bie unsweibcutigffen 3ddc« von gteube su

erlenneit, als er ffe einff wieber befueffte.
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2. ®te geffccfte Jptydnc. (Hyaena crocuta.) 5ig. 312. 313.

Tie fübafrtfaniftßett Dauern femten unter rem Ra*

men beS TigerwoIfeS tiefes Tßier nur gu woßl, tu et=

djeS, nicht gufrieben mit gufädig aufgefunbenem 9IaS,

beS RadjtS in bie ©öfe eiitßricßt unb bie größeren, »or

Eintritt ber SDunSclfjeit nicht in Sicherheit gebrachten

©auStßiere tobtet ober »erftümmelt. 'Dian fagt, baß

franfeS 'Dich tucit Weniger ber ©efaßr beb Unterliegen»

auSgcfeßt ift, als gefuttbeS unb fräftigeS , renn tiefes

flieht tntb reigt ßierburd) bie an ßd) mutßlofe ©hätte,

toäßtenb jenes, gut' Slucht unfähig, Söiberftanb gu (elften

»erfudjt. Sie ©hätte fei h ft füf>lt ,
baf? fic j»m offenen

Aantpfe gu feig fei unb fueßt baßer bunß allerlei Troßtttt*

gen unb ©riWtnaffeit ben (Gegner gur sorgeitigen Sludß

Su bewegen, ©eiten ftreift ße am Tage umher, aber

fobalb ber 9(6enb eingetreten, »erfünbet ße ben übrigen

Tßierctt burdt fcßauerlicßeS ©ebrülßbaß einer ber fdßimttt*

ften 8'cinbe feine SBanberuitgeit beginne. Tiefe graujigeit

Tone erfdtreden bie Sutdßfanteit , unb ba fte »on alten

©eiten her erftßaßen
, »etwirrett fte bie Slücßtltnge fo

lehr, baf tiefe nidtt feiten ßd) gerate in ben Rachen beb

Rauher» ftürjen, ben fte gu »ernteiben ftreben. <Shebern

erfchienen ‘Sutanen beS Raditu fogar in bett ©trafen ber

©apßabt, jeßt fort man ihr ©ebrüll nur »on beut nahen

Tafelberge her crfdiallett. SmAajfernlanbe ßnb fte gabt*

reich unb füßtt, nähern frei) ben Torfern unb fließen

bureß Si ft ober ©eWalt über bie Saune gtt fomnten,

weldje ringförmig bie Raufer umgeben, ©etingt ihnen

btefes
, fo ftreben fte in bie Käufer felbft einjubringen,

unb nießt feiten fchlehhett fte bann eitt fleittereo Äfno

ba»ott. ©teebman ergäßlt in feilten „fübafrifattifchen

^Säuberungen " wahrhaft feßrefdieße Detfpiele » 01 t ber

Ranbfucßt ber geflecftcn ©hätte. ©in ©err ©ßepßotte

ldjrieb ißm aus bettt DIambo*Tifcrtcte, baß bie itäcßtltd)cn

Eingriffe tiefer Raubtßicre »ielett Aittbeni uud ©alber*

wadjfenen ras heben gefoftet hatten, unb baß er in Weni*

gen Dionateit »on »iergig folcßct »erberblidjer (Überfälle

Seßört ßabe. 2CuS ber utnßäitblicßen Defd)rei6tntg ber

©äufer 6er DlambuffS ergfebt fleh, baß bie ©hätte Dien»

fcßenfleifct) jebet anbeten Raßrung oorgteße. Seite ©äufer
ftnb nämlich »on ©eftalt einet DiettenforbcS, ßabett nur
einett engen ©ingang

, aber oft einen Titrditneffer »on

18 20 Suß. Ter Sußßoben ift bebeutenb erßößt, nur

»ont am ©ingange bleibt eine mit bem äußeren Dobett

gleichßoße 3I6tßeiIung, wdeße beb Radite gur 'Bewahrung

ber halber bient, bie man Weber ben ©türmen noeß ben

Raubtßieren awSfeßen barf. Dian füllte meinen
,

baß

bie eingebrintgeite ‘©hätte bie erftc befte Deute ergreifen

würbe
,
gutnal weil bie Dlambtttt’S ftetS mit ben Süßen

Segen ein Setter int Areife gelagert fdilafett, allein nicbtS

beftoWeniger ßnb bie ‘©hätten in allen Sailen jWifdjcn

bett Aälbern burdtgegangett, ßabett bas Setter umfreift

uttb bie Aittber unter bem Relg (Aaroß) ber Diuttcr fo

ieße unb »orfidjtig ßeroorgegogett, baß bie ttttglücflidieu

keltern ißrett Rerluft erft bann erfuhren, alb bas 2ßint*

Wern beet gmifcbnt ben Säßnett beS UntßiereS ßeßttblicßen

ÄinbeS auS einer Seme gtt ißneit gelangte, wo (Rettung

uießt ttteßr möglich war. ©ßc»ftone felbft gelang es

mit »ieler 9Rüße, ettt paar Aittber
, einen geßnjäßrigen

A'nabeit unb eitt ad'tjäßriges SOiäbcftcit, Wieberßergußellett,

bie, fortgefcßleppt
,

gwar fürcßterlicß gugerießtrt, aber

bettt Raubtßiere ettblidt bodj wieber abgejagt worben

'waren, gegen weldteS man übrigens ©djlittgen, ©rubett,

Sußeifen unb ©eibftfdptffe mit geringem ©»folge an*

'»enbet, inbcmeS bie ©efaßr erfennt unb ße git »ermcibett

'»eip. — Tie allgemeine Särbuttg biefer 2Irt ift gelbltcß

braun mit gaßlreicßen buttfleren Sieden ; bas ©aar ift

überhaupt fürger ,
bie Dläßne weniger bidjt

,
als bei ber

ßeftreiften ©hätte.

3. $(e braune ^»äne. (Hyaena brnrmea.) 5ig. 314,

Tiefe fdßott »onTßuttberg »or 60 3ahrenbefdiriebene,

ftber »on 91. ©mitß, wie ©ngläitber leiber oft tßun, für

neu auSgegebene uttb umgetaufte ‘©pänc (H. villosa)

nennen bie ßaphaucrti „ ©tranbwolf ", wcilßegeuteinig*

lid) in ber Dläße beö Dfeeres, jebod; als ©eltenheit atteß

itt ben 9Iieu»elb»Dergett, geftinbett worben ift. Sie ift

überall weit weniger ßaußg, alö bie borßergeßenbe geßedte

91rt, leßt wie biefelbe sott 9(as, gumal»on an baS Pattb ge=

worfenett QSalßfdten, greift, wenn ber «fjunger ße quält,

and; bie ‘©eerbett an unb wirb baßer feßr gefüreßtet.

©teebman faß einen frifchgefcßoffettett ©tranbwolf ,
ber

in ber ©egettb beS DIauwbergS einem Dauern brei große

Aälber gelobtet ßatte. Dian ßält bicfeS Ißier für feßr

liftig unb fagt, baß es ßdj ttadt jeber Räuberet toeit ent*

ferne; am Tage füll cS in bett Tidigett »erborgen liegen,

bie ßeßenwetS auf bem fanbigen Aüßcnlattbe »orfotitntett.

Tie ©c^ulterßöße beträgt 2 Suß 4 Soll, bie Sänge »on

ber Rafenfpiße gttr ©djwattgwttrgel 4 Suß 4 3»H-

>©aar ift lang
, bie ©rttnbfarbe fcßwärglicß braun mit

unbeutlidten Otterbinbeu unb Sieden.

Taß bie •©hätten in ber DorWelt außerorbcntlidj

ßäußg geWefett, beweift bie 'Dlettge ber fofßlett Attocßett

ber untergegangeiten © ö ß lenß ß än e (11. spelaea), bie in

bett ©ößlett beö baßreutßer ©ebirgeS mit ©ößlenbärctt*

Inocßett »ermeitgt ßnb
, fottß atteß in ben ©ößlett »on

Airfbale unb felbß itt Tßibet gefunbett Werben, ©ie

paßte »orjugSweiS für eine Deriobe
,
Wo Tßiercoloffe,

wie bie DIaftobon, bie ©rbe bewoßnten.

AVI. 3tbetßt)01te. (Proteles.)

©attungSdiarafter: ©eftalt ber ©hätten;

©cßnauge »erlängert, fptßig; Rafe »orfteßettb; Suttge

raitß; Öhren lang, fpifeig. Dadengäßne oben 4, unten

3 jeberfeitä ,
weit »on einanber abßcßcnb. Tie erften 3

ßnb einwurgetig, g leiden Südengäßnen, ber »ierte ift

«ein, mit brei ßitutpfen ©pißen. Reißgaßn unb ©öder*

gäßtte feßlen. ©cßneibegäßne unb ©cfgäßtte wie ge*

wößnlicß.

1. Eet Srtttolf. (Proteles Lalandti.) gig. 313.

Tie ©attung Sibetßhänc umfaßt, fo»ieI wir wißen,

nur eine eittgige, itt ©übafrifa einßeimifdte, Port „ ©rb*

Wolf" genannte 9Irt uttb fdteint ben llebergattg öott ben

©hätten gu ben Sibetfaßen gtt »ermitteln. TaS ©iebiß

ift »ott gattg eigcntßümlidter, bei feinem anberett Raub*

tßiere »orfomtnenber Deftßaßenßeit, biefficftalt biejenige

einer ©hätte im Aleinett, baö ©intertßeil fdßeppenb, baS

SSorbertßeil feßr muSfulöS
,

ber Rüden langtnäßnig,

ber fttrge ©eßwang am ©ttbe hufdiig
;

baS ©aar befteßt

nuS ©ranbwolie unb eingeln ßeßettbeu ©rannenßaaren.

©itt eigentlicher Trüfenbcutel, wie att ben Sihetfaßen,

feßft
,
hingegen ift ein ©palt am 9(fter »orßattben

, ber

einen ßarfrieeßenbett ©toß ausfonbert. Tie Rorberfüpe

ßnb füttfgeßig ,
jeboeß fteßt ber unbolffommetic Saunten

fo ßoeß an ber Sußwurgcl wie am ©uttbe; bie ©iitter*

fftßc ßnb fünfgeßtg, bie Arallett breit, groß, ßtitnpf, gunt

©rabeit feßr gefdßdt. 2Iuf ber gelhiidtett ©runbfarbe

»erlaufen fdtwärgfieße Öuerftreifen
;
Dläßne, Süße uttb

äußere ©cßwangßälfte ßttb fdtwärglidt. 3unge 3nbi»i*

bueit ßnb weit bttnfler tn allgemeiner Särbuttg uttb

Seicßnung. Tic Sänge beö AörpcrS beträgt 2 Suß 11

Soll, beö ©eßwangeö 25 Soll; baS ßßeibeßen ift etwas

deiner als baS Dlämtcßen.

Ter ©rbwolf iß übrigens ein ttädßlußeS, wie eS

fiößeint, gefelligeS Tßier unb »erbirgt ßcß ben Tag über

in einem tiefen Datt, ben er felbft anlegt unb ber, mit

brei bis uier Sugängen üerfeßen, meßrere Snbibibuen

beßerbergt. llngeadjtet beS fdnoachcu uttb fdßeppenben

21nfeßeitS feiner ©iutertßeile läuft er mit anfeßnlicßer

©cßitelligfeit. ©ereigt ßräubt er bie 'Dläßnc empor wie

eine ©hätte. ©etneRaßruitg befteßt in 9IaS unb deinen

lebenbett Tßieren, felbft 2tmeifen nießt attSgefdßoffen,

Weldte ©parrntatt in bem 'Diagen eines frifcß getobeten

antraf.

fünfte gamtlte.

3*6cttl)tcrc.

Tie Sibettßiere ßnb in ben ©hftenteit halb »or, halb

ßiitter bie ©uttbe, ßittunbwieber fogar in bie unmittelbare

Räße ber 2'ÖiefeI geßelft worben. 2lm natürlich ften

fdjeint eS, ißnen bett Riaß einguräumett, weldjett wir

ißiten ßier anWeifen
,

ittbetn |on|t gwifeßett ben ©hätten,

Welcßc immer noeß ben ©unbett »erWanbt ßnb, unb gwi*

fdien ben Aatjeu baS UebcrgangSglieb feßlen würbe,

©te ttäßern ßcß ben (eßteren nießt allein bureß ben feßfatt*

fen Aörperbau unb manche llebereinftimmungen in ber

ScßettSWeife ,
fottbertt wefentlicß bureß bie ßalb gun'id*

gießbaren Araffett, bie gemeinlicß gugefpißte Rupilfe unb

bie mit fdjarfett SSärgcßett befeßte Suttge. 3ßre Dev*

waubtfehaft gu ben ©unbett ergießt ßcß aus tßrem ©e*

biffe (Dorbetgäßtte ßetS 6 oben uttb unten, ©dgäßtte

geWÖßnltcß
,

Dadengäßne oben unb unten jeberfeitS 6,

»on weldH’tt oben bie beibett ßinterften
,

unten ber ßitt*

tevfte ©ödergäßtie ßnb, »ergi. ©ebip beS Sdtttcttmou

Sig. 327.) , weldteS iticßt fo gang bem Degriffe eines

reipettben TßiereS entfpridjt, wie bei ben Aaßen; baß ße

ben ©hätten iticßt feßr fern fteßeit, bcWeifet ber bett tuet*

ften eigentßümlicßc, boppeite, am 2lfter gelegene Trüfett*

fad, welcher eine ßarfriedtettbe, falbenartige Seucßtigfeit

abfonbert.

XVir. 3fbctfaßc. (Viverra.)

©attungSdiarafter: ©ebtß wie angegeben, oben

3, unten 4 ftarfe, fonifcßeMdengäßite; obere Reißgäßne

breifpißtg, untere gweifpißig. Süße gefpaltett fünfgeßtg.

©eßwattg fang, beßaart. Swei Trüfettfäde.

1. ®ic 6i»ctte. (Viverra Civetla.) Sig. 316.

Tie ©iPette ift in ißrett ©emoßnßeiten nädßlidt, ent*

wideft »ieie UÖilbßeit, läßt ßcß baßer nur gang jung

eingefangen gähnten, lebt gattg nach 9lrt reißettber Tßiere

unb näßrt ßd; »ott Dögcln, deinen ©äugetßiereit uttb

Reptilien
,

bie bureß Defchlcidumg ober ltcberrafd)uttg

gefangen unb »ott ißrent eben fo beßeitbett als ftarfen

©cgiter feteßt beßegt Werben. 2(tt ©rößegfeidttße einem

mäßig großen ©uttbe, mißt, oßne bett 11—12 Soll lan*

|

gen ©eßwang, 2—2% Suß, fteßt aber Weit niebriger,

ift gwar robuft, aber bodj feßmäeßtig gebaut ttub feittieß

etwas gufamntengebrüdt. Tie ©runbfarbe beS ÄörperS

ift rötßlidjgrau
,
ber ©als an beibett ©eiten fdßwarg ge*

ßreift, bie ©eiten beS AörperS mtb ber Daud; ßnb

feßwarg geßedt, Aeßle mtb ©cßnauge feßwarg. ©ine bide,

bufeßige Dläßnc läuft über Raden mtb Rüden bis gu

beut etwas bufdßgen Schwange. IBie bie übrigen 91rten

biefer ©attung ßat atteß bie ©ioette einen geßredteit

Aörper, eine bidite, aber etwas rauße Deßaarung, einen

ßarfett, aber gugefpißten Aopf, fttrge, breite, abgerunbete

ößrett unb einen ben Aörper an Hänge nießt erreich ettbett,

geringelten ©dßuattg. ©ic iß itt Rorbafrif'a
,
gutnal tit

ben@ebtrgen 9lbhfßnienS, ßäußg uttb würbe in ©ollattb

ßäußg gegogett, inbem man »ott ißr jene falbenartige,

feßwaeß naeß DIofdjuS rieeßenbe 91bfonberung erßielt, bie

einft im ©anbei gientlicß gefd)äßt war. Ter Sibet ift

feitbem biirc© 9Imbra mtb DIofcßuS »erbrängt worben

mtb lange außer Dlobe, man trifft baßer baS ißn liefernbe

Tßier nur noch in 9(frifa gegäßmt an.

2. $ie BibctfotiC. (Vircrra Zibetlia.) Sig, 317.

Öbgleidj bie äeßte Sibetfaßc lange »or Dußott be*

fattnt war, fo iß ße bod) alfegeit mit ber ©ioette »er*

wecßfelt worben, bis ©ttuier bett llitterfdtieb feftftellte,

ber in bem Diangel einer Rüdeinttäßtte
,

in ber Weißen

Sarbe ber Aeßle uttb Druß unb ber Uitterfeite beS ßalb*

geringelten ©diwattgeS, ettblidt in ben gahlreidten fdtwar*

gen Sieden beS niemals quergeßreifteu Rumpfes befteßt.

Dian beßßt Wenige Racßri^ten über bie@efcßid)te biefeS

auf ben aßatifdjen Snfeln gerabe nidu felteiten TßiereS.
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88 js>' augctl)tcrf. Uiertc ©riuung.

gig. 337. — iTOllfatifla.

gig. 325. — ©uricate.

gig. 323. — 2[tg»ptif($er 3<$neumon.

gig. 335. — SPafmtnmarber.

gig. 327. - ©eil® ter ©attung Sifcneumon.

gig. 331 . — ber ^uiiMmanqujle son rf>en.
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gig. 346. — SörrenWäbet.

gig. 339. — ©felett beä JJa$enfujie4.

gig. 341. — IHnatülllie ber Sowenfratle.

gig. 347. — J?a§enget>t^
;
Dberfiefer.

gig. 348. — 4ta?ttigebif
;
Unterliefet.

gig. 340. — ülnatomic bev SörtenEraße.

gig. 342. — Slnatomie be* £a§enfufse«.

gig. 350. — Stucf einer Sotoenjnnge.
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90 j&äugetljijrf. tlievtc (©rtmung.

6g fott von fdiläfriqem üßefen fein, am Sage mein

fdjarf fefen , beg Wad)t8 allein auf Waub augge()cn, ge»

meiniglicfa fcbtociqcn, gereift aber Sötte tote eine erzürnte

giabe böten taffen unb bie Würfetttiaare emporfträuben.

3.

!£)ie <&citetit. (Viverra Genetta.) $ig. 318.

diejenigen Boolügeit, meide ftd1 in bet Berfäffutig

bet ©attnngen gefaben ,
babeit bie ©enette jmn Weprä»

fentanten einet befouberen ©attung erbeben ,
bie, beit

Waffen burd) manche anatomifebe ßinjetn()eitcn nabe

»ertoanbt, Pon ben eibetten burd) Wleinbeit bet Stufen»

beutet tmb bie fettfredit eerengette
,

fabenartige Wupitte

ftcb unterfdieibet. Sie ©enette bat gteid) bet Wage bidjt»

behaarte, jeboeb in bet SÜtitte narfte, ieife auftretenbe

©obten, febnutrt unb pujtet toic biefe unb ftürjt ft di in

einem füf’uett (Sprunge auf bie befdjlidjene Weute ,
bie

mit ben febatfen ,
qanj rürfjiebbaren Tratten jerfteifdjt

toitb. Sie erffettert Wäunte mit Seichtigfeit, ift burd)

Beicbnung getoiffen Bitten pon .Ragen fet)r äbntid) mtb

toirb an reit Ufern ffeiiter gtüffe tont (Kap bet guten

Hoffnung big Wlgicr unb fegar an ben Worbfüfteu beg

SWittetnieereg gefmtben. Won Watur fe^r toitb
,
lagt fte

ftcb bettnoeb leicht jälfmen unb gilt
,

Junta! in (Koitftan»

tinOpel, für bie befte Wcrtitgcrin ton ©laufen unb Wat»

ten. 3br©crurf) ift toebet ftarf itocb unangenehm. Süott

garbe ift fte gefblidj grau unb tragt auf Würfen uttb

©eiten Weihen ton fdjmarjeit Steden; ein to?ijjtid?er,

fbeitg unterbrochener ,
an ben ©eiten ber ©djnattje ent»

fpringettber. ©treif fteigt über bie äßangett big ju ben

trauen empor. Ser ©rfnuattj ift fdjtoarj unb tocip ge»

ringelt
,

l Sup 4 Bott fang. Ser Körper rnipt l guf

8 Bott.

4.

£ie [Raffe'. (Vivcrra Kasse.) fttg. 319.

Sie graubrättulidje ,
mit fd)toärjlid;)cn Sängeftreifen

terfebette, an ben ©eiten unb auf bent ©djtoanje fdjtoarj»

geflectte Waffe lebt fotoobl auf beut (Kontinente atg ben

grogen 3nfeln Wfteitg unb betoobnt , nach fporgju'tb’g

Sericbte, Wergtoalbuttgen , bie nidit febr bodi über bent

gjfeere gelegen ftnb. ©ie nährt ftd? ton fteineit ©äuge»

tbiereit unb Wögetn unb ift nidit minber blutgierig atg

ihre Wertuanbten, terfdunäbt aber in ber ©cfanqeitfrfjaft

fetbft gifdie unb Weig nid't. Sag ßrjeugnip ihre« Srü»

fenbeuteig nennen bie Satattefett „Sebeg" , bie Dta»

laben „Sfcbibet" unb halfen eg in hohem 'Berthe.

5.

$fr £e(unbung. (Viverra gracilis.) Sig. 320— 322.

Wurf) biefeg Sbier ift ton ben ©enetten ,
toelcbeit eg

übrigens fe()r itafie fbntmt, abgetrennt unb burrfi £orS»

fietb jitm Sppug einer neuen ©attung (Prionodon,

©ägejabu) gemacht toorbett, toeit feine Wucfenjäbuc

(fünf oben
, fedjg unten) ettoag abtocidjett. Won ben

oberen näntlid) ift ber erftc jtoeifpigig, ber jmeite tmb

britte breifpiöig, ber tierte (ober Weiffjatin) bat eine

lange, febarfe ©ebneibe , ber tjinterfie ift ein ^oeferjabn

(gig. 321 3 äupere Witftcbt beiber Wiefern,
b

innere beg»

gteidjen, * torbere Qtnfidjt berfetbeu). Ser Wörterbau

ift ungemein fditoärfilirf), bcrWopf uertängert, ©dmauje

fepr fpigig ;
bie ©lieber ftnb fein, bie Wugen lebhaft mit

brauner 3ri« unb ruitber Wupitte ,
bie Wralte« juntrf»

jicbbar , Wartborfteu fepr lang. Ser feibenartig toeidje

Welj gteid't burrfi Särbung getoiffermapen einem ©türfe

©djilbpatt unb ift im Wlfgctneiuen gelblich iteifj, fdjtoarj»

braun gefteeft ; tier bnnfte Ouerbittben taufen über ben

Würfen. Ser ©rfiwanj ift geringelt. Sie Sange beg

Wörperg beträgt l Sufi 3 Bott, beg ©djtoanjeg 1 Sup.

Ser Setunbung mürbe 1806 oon dooröfietb in ben bidi»

ten ttrtoätbern ton Walambatig an bem öftenbe ton

3ata entberft , rno er jcboch febr fetten ift. Heber feine

©itten fehlen bieWadjridjten. SenWopf ton tont jeigt

Sig. 322., ein Worberfuji ift unter \ ein Hinterfuß, bef»

fett fange Webaanntg entfernt rnorben
,

ift unter b
abge=

bitbet.

XVIII. SBeiltclfrett. (Cryptoprocta.)

©attung gdjaraftet (ttod) unfidjer) : Worber»

unb (5'rfjä (mc getoöbntid) ;
©arfenjäbne oben unb unten

tier? ©chnauje ftitmpf; Süpe fünfje'big, Beben big jur

SBaftg ber rürfjiebbareit Wralfen burd) eine föaut Per*

bunben. Wfter burd) eine brüftge Safdje eingefd)toffen.

I. SBtutelftett. (Cryptoprocta ferox.) gig. 323.

ültan f)at nur ein Snbitibuum biefer Wrt bigt)er 511

unterfuchen ©etegenbeit gehabt, toetd)eg, obeitein noch

niept auggetoacbfeti
,
aug bem Snnerit beg (üblichen 2)fa»

bagagcar itad? Wiauritiug gebracht, ton Setfair nad)

Sottbon gefenbet unb bafetbft ton töeunett befebrieben

tourbe. ßg ift ein fdjmäcptigcg, aber mit ungemein ntug»

felreidfen unb baf)er febr fräftigen ©tiebern terfefieueg

Sbier ton 13 Bott Sänge ohne ben II BoK langen

@d)toanj, mit furjem Wopfe ,
ungetoöbnlid) gropen unb

abgerunbeten Obren , ettoag fleinett Wugen unb einem

rotbbrauiten Wdje. 3u ber höchft untottftänbigen Wennt»

uip beg Waues gefeftt ftd) ,
um biefeg Silier ju einem

ber räthfelbafteften 51t machen , noch SWanget an alten

Wad)rid)ten über feine Sebengmeife. Dian toeift nur, baf

eg fetbft in Wiabagagcar ungemein feiten unb im Wer»

bättniffe ju feiner geringen ©röpe ein Waubtbier ift,

toetcheg burd) ©rfjneftigfeit ber Wctoegungeit ,
©tutburjt

unb Di orb lieft ben Siger übertrifft. -

XIX. ©ebuarrtbier. (Ryzaena.)

©attunggeftaraf tcr: Werber» unb ßrfjäbne

getoöf)ntich; ©arfenjä()ne überall fünf, moton jtoei

obere, brei untere Sürfenjäbne; oberer Weipjabn mit in»

nerent Sortfatje ;
oben jtoei

,
unten ein böörfetjabn

(©ebip Sig. 324.).

1. SDtc «Suricate. (Ryzaena tetradactyla.) Sig. 3‘25.

ßbeitfo toie bie Bföetbbäne ben Uebergang ju beit

Spänen macht
,

getoiffe BibotfaJjcn ben Waben äugen»

fd)eintid) tertoanbt ftnb, fo erinnern aitbere ©attungen

fbeitg an bie 2öafrf)l’äre, tbeitg an bie äßiefet. Sie©«»

ricate bat mit bent erfterett Wcbnfidifcit, gteid) ihm eine

lange, fpipe ,
betoegtid)e Wafe uttb febief ftet)enbe Wu»

geit ,
tritt met)r mit ber ©obte atg ben Beben auf

,
fept

fid) aufreebt bin unb hält ibr Sutter mitten Worberfftpeit

feft. SDüt ben 3rf?ncumonen ftimmr bie ©nricatc burd)

i()r ©et'ip überein, febodi ()at fte fotoobl oben a(g unten

einen ^örferjabn roeitiger atg biefe. Unter ben fübafrt»

fattifrfjen Sbicreit ift bie ©uricate eineg ber fetteiteren,

©iemifit, ohne ben 6 Bott langen ©d'toaitj, einen tollen

Sufi
,
bat einen getbiid) grauen

,
querüber buntelbraun

getoeltten, grobfiaarigen ipelj, rotbbraunen, an ber ©pipe

fd)toarjen ©dntauj. ßin in ßitgtanb lebenb beobad)teteg

Waar terrieti) stete Sebbaftigfeit unb ©etebrigfeit, aber

and) untertennbare ©ier, toentt man feinem Wäftge einen

Woget näherte
,

betoieg ftd) gegenfeitige Buneigung unb

gebrauchte bic Worberpfotcn mit gropem ©efdiirf juin

©reifen unb Sefthatteu. SerSob beg SCÖei bdfjtiiß betrübte

augenfdieentid) bag Diänuci'en fo fef)r, bap eg feine Seb»

haftigteit terlor, abjehrtc unb halb barauf ebenfattg

ftarb. Ser mit Wed)t hod?berü()mte Wnatont Dtoeit hat

eine genaue anatontifdie Unterfud)ung biefer Sf)tere an»

geftettt.

XX. Wüffelmaugufte. (Crossarchus.)

©attunggeharatter: Worber» unb ßrfjäliite ge»

toöhnlid;. Warfenjätine überall fünf, oben jtoei, unten

brei Sürfeitjähne, oben jtoei, unten ein äöötferjabu ; Wopf

runbtid), in betoeglidjen Wüffet tcrlängert; Wafe abgc»

ftupt ; Öhren ffein
,

abgeruitbet
;

Wupiffe freigförmig

;

Süpe füitfjebig, fobtengängig ; Beb« 1' gefpatten ;
Saunten

furj
;
©obten narft. Srüfentafdfe am Wfter.

1. S>ie braune SRüjfetmanguftc. (Crossarchus obscurus.) gtg. 326.

Btoifdieit bem eben bcfdjriebeneit ©rfnambierc unb

ber Wüffetmaugufte befleht ein eitijiger Untcrfdiieb. Sie

teptere bat eine Bebe mehr, gleicht aber ber erfteren burd)

©eftalt beg Wopfeg unb ber Wafe, Wefdfaffeitbeit beg

©ebiffeg ,
Wörperform unb inneren Wau. ©ie ift ein»

farbig braun
,
nur am Wopfe ettoag btaffer unb

,
ohne

ben 7 Bott langen @cl)toaitj, 1 Suff lang. 3tt ber ©e»

faitgeiifrf)aft ertoieo fte ftd) afg teidit jäbntbareg, bem

Sßärter jugetbancg uttb reinfidjeg Stiier unb oerriett)

jiemtid) tief Sntedtgettj. ©ie fdjehtt in ffiefiafrifa, na»

menttich in ©terra Seoita
,
nid)tg toeniger atg feiten ju

fein, altein bettnod) fehlt eg an Wadjricfften über ihr

Werbatten im toitben 3«Üanre.

XXI. 3^neutnon. (Herpestes.)

©attunggeharatter: Worberjäfme 6 oben unb

unten, ber jtoeite untere fd)ntaler, eintoärtg gerürft.

Warfeitjäbne 6 überall, im Wffgemeineit toic bei ber tor»

hergehenbeit ©attung (©ebip Sig- 327.). ©d)ttauje

fpipig; Wafe torftehenb, abgeruitbet. Wörper fchlanf;

Weine ttiebrig
; Bebcn fünf, burd) eine -fjaut balbtcr»

bunben; ©of)ten narft; Srüfeitfarf ben Stfter ringförmig

untgebenb.

1. $rr Igljptifibc 3<blt«umon. (Herpestes Pharaonis.) gig. 328.

3m Qtifgcnteinen erinnern bie Sdineumonen burd) ®e»

ftatt unb ©itten an getoiffe Diarber
,

namentlich bag

Srett, ftitbebeti fo fühlt, fo bctoeglid? unb fo blutgierig

toie biefe unb furdjtbare Seinbe affer Wöget, flcinen

©äugetbiere fotoie Weptitien
,
an bie fte fid) tiftig heran»

fd)teid)en , um fte mit einem einjigen ©prange ju erba»

fdieit. Sertanggeftrerfte, frfimäditige Wörper, bie flcinen,

feurigen Wttgen, bie jugefpipte Wafe, ber lange ©cbtoaitj,

bie furjeit ©lieber unb balbfoblcttgättgigen Süpe ter»

mehren bie ermähnte Slebntidjfeit. Sie hier angeführte,

feit ben äfteften Beiten befanitte 9(rt betootmt 2tegbpten

unb bie Werberei, mipt, o()ne ben iit eine -gaarquafie

augtaufenben, aubertbatb Sup langen ©dimaitj
,

I Sup

7 Bott in öer Sänge, bat furje, rmtbc, toeitc Öhren,

laitgeg, jiemtid) grobeg, fdjtoarj unb gelbtocig gerin»

gelteg föaav , baher im ©anjett eine graue Särbung,

grofett Srüfenbeutet
, fdiarfe, f)atb rürfjiebbare Wratten

unb fagenartige Wupitfe. Heber fte trug man ftd) im

'KItcrtbumc mit mandien tounberbaren ©ageti. Dian

glaubte in altem ßrufte, baff ber3d)itemiton baSermadj»

fenc Wrofobit anfalfe unb töbte; Wüniug erjäl)tt, baf

biefe rieftge ßibed)fe, mit Wahrung ooltgeftopft ,
ein

befonbereg Wergnügen baran frnbe ,
mit meit offenem

Wadien ftd) binjulegen unb einem fteineit
,

Srodjilitg

genannten Woget geftatte, bie jtoifdieit ben Bäbnctt t)än=

gettgeblicbenen Weftc beg Suttcrg beraugjupirfcn. Waum

getoabre aber ber bermufdifeidjcitbe 3d)iteumon biefe

©etegenbeit, fo ftürjc er ftd) mit einem ©prange in ben

offenen ©ditunb
, freffe ftd) big in bie Waitdiböble unb

töbte auf foidje SLßeife bag Weptif. üBenn bie alten

Wegöpter bem Sdineumon göttfid)e Werebrung ertoiefen,

fo gefdjaf) biefeg nidit in Solge beg ©faubeng an fotebe

gabeln, fonbent toeit fte toupten, bap jene« fteilte Waub»

tbier, toie bie Wertoanbtfd)aft mit ben Diarbern voraus»

fetjon läfft ,
ben Giern beg Wrofobifg febr nacbftetft unb

riete berfetbeu vermehrt. 3ept, mo bag Wrofobit in Ste»

gbpteit jiemtid) fetten getoorben ift, begnügt fid) ber

Sd’iiettmou mit flehten ßibed)feit, ©d)langeit unb Srö»

fctien, bie er beg Waditg, getäufdjlofeit ©ctiritteS herum»

fd)teid)cnb ober ftuitbcitlang faucrub, rafd) unb gefebirft

einfängt, fobatb fte in feine Wätie geratben. Gr ift uttge»

mein reintid) unb feiefjt ju jäbmen unb toirb bafier in

Worbafrifa
, obgleich w ben Hübnern gelegcntfidi nach»

ftefft, niebt fetten ftatt ber Waben unb jur Wertitgung

ber Watten, Dfäufe unb Weptitien gehalten, bic ftcb bort

in bie Söobnungeii einfd)leid)en. ©egen feine Hrnge»

buitgett toirb er fet)r jutrantidi, burdifudit jebeit Sßinfet

beg «§aufeg, jebe Wijte unb jebeö verfdiloffene ©efäjj unb

beobachtet mit grober Stufmerffamfeit jebc-öanbiung ber

Dlenfdk'tt.

2, ®et iubifdjc 3<6ncumcn. (Herpestes griseas.) Sig. 329.

Ser nid)t fetten nach ßuropa lebenb gebrachte inbtfdje

Sdjneumon ift ettoag ffeiiter atg ber ägpptifcbe, rotbraun,



^letfcßfreffer.
jS> iutj)f ttjier».

gefbXic^ gefprenJelt, am Saucße ßetlgelbließ. @r fd?eint

in ©engalen feßr f;auftg 511 fein unb gleicht ^injxctjtlict)

feiner Sitten unb fettteS ©eneßmcnS gan$ ber sorßer*

geßenben Hirt. ©ennett mar 3elige, baß ein in ber $0*

Wer=©Zenagerie gehaltenes Snbistbuum innerhalb weniger

Minuten jwölf auSgcwacßfcne (Ratten erwürgte
,

bie

man in feinen fecßjeßtt Öuaoratfnß großen Ääffg gefegt

batte.

3. $et iattitniftbe 3<6nemnon. (Uerpestes javanicus.) gig. 330.

Ser bött ben Sasattern ©arangan genannte 3d;iteunton

beS atftifhen HltcßtpelS bewohnt befottberS bie auS Senf*

bäumen befeßenben Urwalber, greift fetbf große Scßlau»

gen mit ungewöhnlicher .Kühnheit an, grabt fehr gefducft

unb oerfolgt fetbf unter ber CS'rbc bie (Ratten, befitjt

sielen naturlidten Scßarffntt unb fucht freiwillig bie

’JZäbe unb ben Schuß ber ©Zenfdieit. «13 Hau8tßi»r

entwicfelt er sielen natürlichen Sdjarfftuit, ©elelmgfeit,

Hlnbänglidifeit unb HZeugierbe, folgt feinem •Oevvtt wie

ein Hunb, freut fd; über üiehfofungen, fßt häufig auf»

recht, beobachtet alle ©orgänge mit HlufmertfamfeU,

erweift ftch fehr reinlich ttnb fehr beweglich ,
frißt nur

Sleifd), ittbeffett niemals SorSeugett, fonbern in üerhor*

gelten SBinfeln ,
beraubt aber auch troß alter äußeren

Bafmtbeit bie Hühncrfälle unb fotlte nie mit alfgu viel

Bntrauen behanbelt werben, ba er bläßlichen Htnwanb»

luttgen sott ©utb unterworfen ifl.

XXII. wutlbSmaugufte. (Cynietis.)

© a 1 1 u tt g S cb a r a f t e r : © ebifj ber 3d»teumon, im

Lluterfiefer nur 5 ©adenääßne
;

Hinterfüße ötetjeßig.

(gig. 331. Sdjäbel sott oben. gig- 332. berfelbe sott ber

Seite. Stg. 333. ©ebiß
;

* Dbetfiefer,
b
Itnterfiefer.)

1. @teebmciiut’S /junMmangttfl«. (Cynietis Steedmanni.) Big. 334.

HÖaßrftßeiitlich haben fdton Sparrmattn unb ©arroto

baS in Sübafrifa sorfomineube ;SCjter gefeiert unb be*

fd)rieben
, welches unter bcttt oben angegebenen ©amen

in ben legten Saßren als gattj neu befannt gemacht

Würbe. ©3 unterfdjeibet fleh in Sitten sott ben 3<btteu*

ntonett gar ttidit unb in f
i)
ftenta ti fcfj er Hinfd)t nur burd;

bie angeführten geringen llnterfchicbe. Seine garbe i|t

fudjSroth
, Der bufebige Sd;Wattj 1 guß lang unb mit

Weißer Spige serfchen. Sie Äörperlättge beträgt anbert*

halben guß. ©Zatt fennt noch einige attbere, theilS in

SÖejt * tf;etlS itt (Sübafrifa tsohtteitbe Hirten.

XXIII. Htoamarber. (Paradoxurus.)

©attungScharalter: ©orberjähtte 6 oben uitb

unten, bie mittleren fürjer
;
©cfjülme fonifch

;
©aefen*

jähne 6 überall, wosott oben 3, unten 4 Südenjäßn»,

oben 2, unten lHocfcrjahn; Scßnauje oerlängert; Dfafe

sorftelienb. Süße ßalbfoßlengängig , fünfzehig ; Behen

Serwacßfcn ; Ätallett jurüdfeßbar. Scßwattj sott fehr

eigenfhüntlichent anatomifchen ©atte, als 3Bidel]d;wan5

attWenbbar.

1. 5)cr ^atmenmarber. (Paradoxurus Typus.) StjJ- 335. 336.

Hille Hirten ber ©nttuitg bewohnen baS Seftlanb 3n*

bienS unb bie Sunba*3nfcln ,
erflettern mit Heicßtigfeit

bie ßed;fen Säume unb nähren fiel; 511111 großen Tßeile

Son grüeßten. ©tan fennt an zwölf Hirten, unter welchen

ber ©atmenrollmarber ober ©angutte juerf befeßriebett

Würbe, burdt fcfjwerfättigen ©aitg an fe»nSaä)3 erinnert

unb eine Jtatje an ©röße übertrift; bie garbe feiiteS

©eljeS ift gelblid; grau, erfcheint unter seräitberteit

©eßwinleln fogar feßwatj, bie Sdntauje feßwarj; ein

Weißer Streifen, läuft über bie HBange
,
ein anberer um*

giebt bie ©rauen. HorSfelb beobachtete biefeS Sßiet int

jahinen Buftanoe. (iS benaßm ftcli gutmütßig unb fanft,

genoß fowoßl gleifcß als ©ffartjenfof ,
begnügte ftd;

mit allerlei Spei fereften, bebttrfte überhaupt feiner befon*

bereu ©fege, gab freilich aber füßen, breiigen Srücßten

ben Sorjug uitb griff auS Hunger bie Hußner an. 3it

ber ©äße größerer Salbborfer feßr gewöhnlich, wirb

er bisweilen bttreß nüdftidje Hlitgriffe auf baS HauSge»

füget jicntlicß läftig unb wohnt in ©eflertt, bie in ßoß*

len Säumen, wie bie unferer ©icßßörnd;en, angelegt unb

mit Heu gefüttert fnb. ©r pflegt aud? ©ärten unb

©fattäungen 51t befucßeti unb fügt ben reifen Srüditen

aller Hirt, gutital ben HluanaS ,
nießt geringen aeßaben

51t. 3n einigen ©egenben wirb er ben Äafeepfanjungen

nachtheilig, ittbem er bie befielt unb reifften ©eeren auf*

frißt ,
bereu Saanien jeboch uuserfehrt wieber abgeßen

unb baS feßr ßäußgc Sorfomnteu son wiibeit Äaffee*

fträneßen itt ben HBälbertt erftären. Die ©otonifeit geben

tßm baßer seit ©amen „ Jtaffeeratte ". Baßnbau unb

HBaht ber ©aßrungSmittel. bejeidfnen ben ©oilntarber

als ömnisoreit, ber bie Familie ber Bibettßiere mit ben

©ären ebenfo serbinbet, wie bieScßneumouen ben lieber*

gang ju ben ©latbent barftetlen.

‘2. Xtx SDiufanga. (Paradoxurus Musanga.) Sig. 337.

Sie jweitc Hirt biefer uemlidi umfänglichen ©attung

lebt g leid) fall» auf beit afatifdteit Snfeltt ttnb hat als

einzigen befänbigen (Sharaftcr eine breite, weißliche ^itirit»

binbe. Sie übrige Färbung wedifelt fo feßr ,
baß man

bereits acht Spielarten unterfeßtebeti ßat, ift im Hlllge*

meinen braungelb, inbent bie roftgelben Haare mit ftßwar*

$enSpißeii serfeßeit fnb. Sie fchwärßichcn Hangebinecn

beS HiumpfeS treten mehr ober weniger Deutlich ßerbor,

erfeßeinen aber aueß bisweilen iit serWafcßene 3'lecfeu

aufgelöft. (Die HebeitSart ift wie bei bem©almenntarber.

©ecßfte gamilte.

JtaRonatti^o SWauBtliicrc.

Sie legte große ©nippe ber dkubtßiere begreift sie

,Ragen, if in jooIogifcßerSejibhuttg leicßter 51t befniren

als alle übrige unb giebt ftd; aud; beut gewöhnlich fteit

©eobad;ter als eine woßlbegräitjte
,
mit attberett fatttn

,51t serwed;felttbc 511 erfeitneit. Unter beit sieten ßierßer

geßörettben Tfuereit ßerrfeßt eine fo große Hlcßnlidffeit

be3 pßhffcßeit unb moraltfcßett (IßarafterS, baß alle

©erfueße, bie eittjige ©attung .Rage (Felis) in meßrere

511 jetfällen, erfolglos geblieben ftitb. Hlile .Raijeit font*

men überein burd) ftumpfen, furjen, fegeiförmigen Äopf,

jttrücfjießbarc Äralleu
,
©itbmig ber sont fünfjeßigen,

hinten sierjeßigeu Süße, feßarfwarjige 3uttge uitb S'oriit

oeS ©ebifeS. Sie fnb bie einzigen fftaubtßtere, welcße

oben nur sier ©acfcnjäßne beföett, unb meld;cn unten

ber Höcferjaßtt gattj feßtt. 3ßre ©efait umfänbtieß 51t

befeßreibett, ift überfüffg, beim bie gemeine Hauofaße

giebt son berfetben ein ©ilb
,

welcßeS ,
abgefeßen sott

©röße unb pfäröung, bureß bie gatt^e Samilie wiebcrßolt

if . Ser bttrd; ©uße, ©ebulb, ©efchmeibigfeit unb «if

bejeidjitete ßßarafter brüeft fuß soflfotinnen int Hleuße*

ren aller äfaßenarten auS, bie atte attberett Säugetßtere

bttreß Hlbrunbung ber Äörperformcit unb ©lieberserbitt*

buitgeit ttnb bureß fünfte, gewanbte unb bennoeß fraft*

solle ©eWeguttgen übertreffeu. Sie geßett langfant unb

sorfeßtig, ittbem fe bie Hinterfüße früutmett, sennögen

ißreu faf cßltnbrif^eit unb niemals biefett ßeib nötßi*

genfafS jufamnteitjubrücfen unb ftch jufammenjitrollen,

brauchen ißre ©foten mit sielem ©efdiid, laufen fcßnelt,

aber ganj geräufdjloS unb fttßren leießt ttnb ftd;er bie

nieitefleit Sprünge auS. Ser gange ©au bejeießttet baS

ju großer Hlnftrenguug befähigte, aber ntcßr bttreß Sif

unb Ueberrafcßung als bureß offenes ©ntgegeittretcn

ffegenbe ©aubtßier. Ser fttrge
,

feßr muSfttlöfe Hals

mad;t oaS gortldtleppen ber ergriffenen ©eute möglich ;

oer Hörne trägt oßne Sdjwierigfeit Sßiere basott, bte

fein eigenes ©ewießt übertreffen. 'Sie Stellung beS

©unipfeS ift faf magereeßt, ittbeffett if bie HBtrbelfau e

großer Krümmung fäßig. «ff» «xte« ßaben einen meßr

ober ntinber langen, breßrunben ScßWanj,
ber, gleichmäßig

beßaart, nur am Höwett in einen Haarbüfcßel auSlauft,

übrigens niemals gefcßleppt, fonbern frei getragen wirb
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Sie ©eßaaruitg beS ÄörperS ift fnrg, glatt anltegenb,

halb Weich, bafb etwas rauß, wirb nur am männlichen

Höweit jur ©läßite, oerlängert feß att Sud;ten 51t pin*

fetförmigen ©üfcßeln ber Dßrenfpiße; bie Särbtuig if

fetten einfach, sielnteßr oft feßr bunt unb lebßaft, bis»

weiten breifarbig uitb bann in flecfeit sertßeilt, bie

entweber als Streifen, ober als Dtiitge, ober, wenn

fe mit einem buttfelu ©Zittelpunfte serfeßeit fn», alS

fogenanttte Hlugenfetfett auf einem helleren ©ruube

feßett. SaS Sfelett (Höwcnffelett 8tg. 338.) aller

.(tagen geigt siel UebemufimmcnbeS, tßeilS in ©efait,

tßeilS itt Baßt ber einiger Hlbättbernng unterToorfenett

•ffitocßen. 3>t beit legterett geßören bie HDirbel, bie, im

©anjett groß unb farf, gumal als Halswirbel eine

HluSbtlbung erreichen ,
bie nur bei ben Hyänen über*

troffen wirb. SaS Sdhlüffclbeitt erfcheint nur als

{(eine, fcßwad;e uitb gefrümutte Änocheitgräte ,
bie fd)

nicht, wie gewößttlid;, anfügt ttnb geWiffe Sewegtmgen

ber sorberen ©lieber befßränft ober unterfüßt, fonbern

nur burd; feßnige Sauber befeftigt if. Sie Jtnocßen ber

©lieber fnb auSgegeicßnet bureß Äürje, anfeßnlicßett

Sureßnteffer unb 5efigfeit fe erlangen bei alten 3tt*

bibibuen eine große Härte ober Sprobigfeit, ttitb ser*

ßältnißmäßig träftiger unb foliber gebaut als bei Hunbett

uitb Hßänett unb werben burd; ungemein entwicfelt»

©ZuSfeltt itt ©eweguttg gefegt. Sie Jlraft ber ©lieber,

jumal ber sorberen, if baßer uttbefßreibltcß groß; man

ßat gefeßcit, baß bengalifeße Diger mit einem einzigen

Scßlage ber großen Sage ben Sdjäbel eines ’DZanneS

zertrümmert ßaben. ©ßarafterif if cß fnb bie breiten, abge*

runbcteit, an ben Soßleit mit wei eßetr ©allen serfeßenen, oft

bießt behaarten ttnb mit furchtbaren, immer fcharfeu Ära!»

lett bewehrten ©foten, bereu Spur son beteiligen anberer

©aubtßiere fd; bureß ittangelnben ©bbrttcf ber Uralten

unterfdjeibet. Sie Beßen erfeßeinett fürger, alS fe in

HBaßrßeit fnb, weil baS legte ©lieb berfetben aufrecht

getragen wirb unb tut ©ange beit ©oben nicht bentßrt.

Sie Hlbfcßt biefeS ©atteS if Scßomtng ber drallen

burd; ©erßütung beS HlbreibettS ttitt wirb tttreß eine

feßr eigentßümlid;e ©inricßhittg erreießt. Ser leßte, sie

Jfraffe tragenbe Btßtnlnocßen (gig. 339*) feßt itümlicß

nießt itt gerabltniger Jortfcßung an ben jweiten ober

©üttelfnocßen angereißt, fonbern fappeitförmig auf

bemfelben. 3tt biefer aufgericßtet»n Steifung wirb er

bureß jwei clafiidte ©ättber erhalten, son wefd;en baS

ßintere (Sig. 340. 341*), über feine ©üeffeite gekannt,

feß oben anßeftet unb üom sorberen Knorren beS swciteu

BeßenfnodtenS entfpriitgt, baS feitliche (Sig- 340. 34i
e

>,

Weniger elafifcße bie innere Seite beS JtrallenfnocßenS

an beit iWeiten Beßenfttodten in ber ©Zille befefigt.

Siefen ©ättbern entgegen Wirfen bte farfett sehnen beS

fogenannten tiefen ©eugemuSfelS (Sig. 340. 341. 342 *),

weldje, über einen ßersorfpriitgenben Höcfer ber ©afS

beS ÄratlengliebeS (Sig- 341”) wie übet einen Kloben

rucglaufenb, ßößer oben feß anßeften unb in ißrer Sag»

burd? ein ringförmiges ©anb (Sig- 340
6

)
erhalten

werben. Bießen biefe ©ZuSfeln fteß fraftooll jufammen,

fo fcßnellen fte oaS leßteBfßeng 1'^ «aeß vorn unb unten

babureß, baß fte eS mit bem sorleßten in eine Hinte Drin*

gcit. Sie HSieberaufricßtiutg wirb burd? seit HluSfrecfe*

nuiSfel (Sig- 341
b 342°) permittelt. Sie fonfigen

ofeologtfcßen ©erßältniffe beb SußeS ergeben fteß auS

gig 339., wo * b bie sorberen ©nben ber beibeit Unter*

armfnoeßen, "bie Haitbnmrzelfnocßen (©Zetacarpen),

<i <1 pif ©Zitte!ßaitbfnod?cn (©Zetacarpen),
“ e

bie erfle,

ft bie jWeite,
8 8 bie britte Steiße ber Bfßeiifttod;eii

(©ßalattgeit) anbeutet, unb Sig- 343. feilt bie mit Wei*

d;en ©allen berfeßene Soßle bar. Ser Scßäbel (Hö*

tsenfcßäbel Sig- 344—346.) if sott bentjeitigen aller

attberett ©aubtßiere ttnb felbf ber Hhäne oureß abge*

runbete, auS ber Äürje beS ©efdjtStßeileS entfprungene

gönn Serftßieben. Ser ruttbefe ffttbet feß am Dcelot;

biejenigen beS SigerS unb HöwenS fnb laum ju utt*

terfeßeiben, tnbeffen if ber leßtere weniger gewölbt unb

12 *
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stattet gmijcpen beit Dluqenböplen. 3m ©angen gleißt

bie ©ropflinie (gig. 345 .) einem .Kreisbogen oott bern

Snnfcbenfiefctfnoctien btS gur ©feilitatp (gig. 346 *),

allein poit ba fallt DaS Hinterhauptbein (gig. 346
b
)

fo reditminfliq ab, bah bcr gange Sdjäbel lote nach

hinten übetgegogcn ober abgepugt auäftefu. ©ie Diu»

geitböplen ftnb [ehr geräumig , eiförmig unb fct?icf ge*

ftelft unb jtellen feinen bollfommcn gesoffenen Ming

bar, fonbern ftnb nach hinten offen (gig. 346c
.). ©ott

befonberer ©röpe ift bte baS innere Hörorgan einfdjlie»

peitbe Mnocpcnbfafe (gig. 346
d
). Starf peroortretenbe

Mnocpenfämme unb ungemeine ©eite ber Scptüfengtube

(gig. 344 **) beuten auf eine im ftöcbfteu ©rare ent»

midefte ©cipfraft, bie burch beit furgen unb mettig ge»

bogenen Unterliefet reentehrt Wirb. ©ie Einfettung

DeS tegteren ift übrigens noch bon ber Dlrt, bap jte

feine Seitenbeineguitg geftattet nitb bie .Kraft ber ©eip»

ntuSfeln um fo berntinberter erhalten toirb, als bie

©pätigfeit berfelben nur in einer unb gmar tu fenf»

rechter Micptung erfolgt. ©ie Einfachheit, aber grope

(Starte DeS ©ebijfeS (gig. 347—349.) fleht mit jenem

SSaue in Harmonie. Stuf bie fcht fleinen Scbneibe»

gähne folgen gewaltig grofle Edgäpnc, enblid; ©aden»

gähne, bie, mit uorgugSmeiS glashartem Scpmefg über»

gogen, querüber feinen grojjen ©urdnneffer haben,

gufammengebrücft unb feilförntig gcftaltet ohne Schmie»

rigfeit in einen ©egenftanb einbringen. ©er Meipgapit

beS OberfiefcrS ift bteifptgig, berjenige beS UnterfieferS

gmeifptgig, unb beibe gleiten fo genau unb fchneibenb

an eiitanber borüber, bap, in biefent gälte, bie früher

angemeitbete iietgleiclmng biefeS ©peifeS beS Sftattbipier»

gebiffeS mit Scpeerenblättern pottfomnten gerechtfertigt

erfcheint. ©er eingige Hödergapit fleht im Oberfiefer

als le&ter ber Meipc, ift fo Hein, bap er faum über

beit Äieferranb borragt, hat eine platte ©eftalt unb

eigentlich feinen ©egner im Unterliefet, fetteint aber

bent hinterften ßaefen beS unteren MeipgapneS entgegen»

mirfeit gu fönnen.

Unter beit Sinnesorganen bürfte baS ©epdjt nicht

befoncerS begünftigt fein unb nid)t in grope gernen

reichen, obmopl eS im Dlttgentcinen genügen mag, um

fomohl bei ©ag als bei Macht fcharfe Unterfcpeibuitg

bou ©egenftänben in mittlerer Entfernung gu gejiatten.

©ie ©upitte ift feitteSmegS bei allen Wirten bon ellip»

tifch gugefpifeter gornt, fonbern bei Den grojjen -Urten

mnb
;

fle bepnt pd; unter ber Einmirfuitg beS 3orneS

freiSfömtig attS. ©aS Feuchten ber klugen, bereit 3riS

faji immer gelb gefärbt ift, entpept auS gleidjem ©runbe

auch am ©age, ift aber gemeiniglich nur beS Machte git

beuterfen ititb golge DeS ©langes eines befoitDeren Or»

ganeS (Tapetum lucidum), melcheS in ber ©iefe beS

Dinges einen Hoplfpiegel barfteflt. ©erotffenpaft ange»

ftcllte SBetfudje haben bie Midptigfeit biefer Erflärung

ttachgemiefen unb eine ältere Dlnpcpt «überlegt, nad;

Welcher jene jtarfe DidpaitSprömung baS ©robuct einer

befonbereit, fiidit ergeugeitbcn ©pätigfeit beS ÄagenattgeS

fein follte. ©aS Miedmrgait ift in feinem Umfange

befchränft, jeboep mit SJterben reidjlicp oerfepen, inbeffeit

ift bie Miccbfähigfeit ber Magen jebenfaltS geringer als

Diejenige ber Hunbc. Sie bebienen ftd; jenes Sinnes

altemat öor bern greffen, unterjucpeit rieepenb baS gut»

ter, ehe fle eS berühren, unb fuchen burch benfelben

Sinn ungemöhnliche Suftäitbe gu erfenneit, burd; meldie

fte, toeil eine befouDere DluSbünftung ihnen auffallt, in

Unruhe Perfekt tuorben ftnb. ©ie 3ungt’ ber Magen

ift an Der Oberpäcpe mit gahlreidien, hontigen, an ben

Spieen rüdmärts gerichteten ©argen befegt. ©urch

fte mirb ber Dome in Stanb gefegt, baS gleifch oon

folcheit Mttod;en abguledeti, Die er gu germalmen nid;t

Permag. (Stücf einer Dömeugunge in natürlicher ©röpe

gig. 350.; Pergröperte ©argen berfelben gig. 351 .)

©ei ben Perfcpiebeiteit Dlrten haben btefe ©argen Per»

fchiebette Dlnorbnung, flehen theilS in geraben Meipen,

tpeilS in abmechfelnbeu Dinien. 3ur ©ermittefung beS

eigentlidjen SchmedenS mag biefe Bunge meitig gefchicft

fein, beim bie ©efdjmacfSnerocn ftttb dein unb mehr

in ben ©uSfetn als an ber Oberfläche pertl;eilt. 3m

tlebrigen fauen bie Mahnt faum ihre Maprutig, fonbern

gerfiücfeln fle nur ,
Perfcplingcn mit grofj er Haft, unb

Dlnfüflung beS ©agettS fcheint beim greffen ihr eingigeS

angenehmes ©efühl gu fein. Sie trinfeit meitig unb

nur lecfcnD. ©Otjüglicp fcharf ift ihr ©cpöt , beim

obgleich ihr äupereS Ohr nicht Poit grofient Umfange

ift, fo geigt bod; ber E3epörgang eine bebeutenbe ©eite

unb manche ben Schall perftärfenbe ©itibungeit unb

©orjprünge. ©ei Dielen ift baS äupere Opr aufricht»

bar; alle Pemehntett baS teifefte ©eräufd; unb entbeefett

burd) baS ©epör auch bie noch unfichtbare ©eute. ©aS

©efühl ift auf ber gangen Oberfläche fel;r fein. Seine

Organe ftnb baS meiche, bismeileit feibenartige Mörper»

l;aar, hauptfächlich aber bie langen ©artfd;nurreit, bie

auf einer brüffgeit, unter ber Haut gelegenen DluSbrei»

tuitg murgein. Sebermamt meifj, Baff burch ©egfdjnei»

ben berfelben bie HauSfagen in peinliche Unruhe unb in

eine Ungemippeit Perfekt merben, bie erft fpät unb nur

nad; bem ©iebermachfeit jener ©orftcit ftd; perliert.

©ie Eingemcibe geigen ttidjtS fel;r 3lbmeid;ettbcS
;
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bei allen Slrifdjfreffertt iji ber ©arntcanal fel;r furg

unb nur 3—5 mal länger als ber SRuntpf. ©rüjtge,

einen ftarfriedjenben Stoff enthaltcnbe ©liubfäcfe liegen

gu beibeit Seiten beS DlfterS. ©ie UluSleerungen ftnb

auperorbeittlid; übelrted?enb unb merben , menigftenS

POit beit milbeit ©Irren
,
um ©erratt; porgubeugett, ftetS

in einiger Entfernung poit bent ©o(;uorte abgej'ept unb

pcrfcharrt. Dillen mohnt eine fpecififd;e DluSbüuftung

bei, bie unter bem Einfluffe beS SsrneS, ebenfo mie

ber Dlthem, fehr übelried;enb mirb.

©ie Sntefligcng ber Mapeit ift nicht grofj, beim in

bcr ©hiermelt macht ber ©efttf bebeutenber Mraft, mel»

d;er ohnehin Sicherheit perleiht, bie erftere überftüfjlg.

Dlupct bem ©enfepen haben bie Magen feine geiime,

beim aitbere ©htere mageit ftd; nicht au fte. 3l;r El;a=

rafter ift ein ©emifd; Pon Hetmtüde, Di ft, ©raufamfeit

unb ©oltfühnheit, beim mal;rett ©uth beflgt nur ber

Dome. Offene Dtngriffe unternehmen bat; et bie menig»

ftett, pictmehr fuchen fle fiel) felbft an ungleich fchmäd;ere

©egner hevangufchleicbeu unb biefe Dot Dlflent burd;

einen Ueberfafl, einen mohlbered;neten Sprung mehrlos

gu ntadjett. 3h te Münfte beftehen itt Di ft, ©eheimnip

unb lteberrafchung , unb nur menn fte gur ©uth ge»

reigt ftnb, fdireiten fte gur©ertheibiguitg ober gu toTlfüfj*

nein Dingriffe. Seibeit]'cl;aftlid; unb blutgierig, taffen fte

ftd; hoch burch ruhige unb ernjie Haitung beS ©enj'chett

imponiren, erlangen bann ©efonnenheit unb giehen jtcb

leife gurüd. Humbolbt, ©artiuS unb anbere Dleifeuce

retteten ihr Debert, inbciu fte ber gufälfig begegnenbett

Onge mit Muhe in baS Dinge j'a(;en. Sobalb aber

biefe ©htere unter ©enfehen nitb ba(;er in ©erhältnijfcu

leben ntüjfen, bie benjenigen DeS milben 3ttftnnbeS ent»

gegengefegt ftnb, fo cntmideln jte manche nicht Per»

muthete gäl;igfeiten, lajfeit ftd; ergießen, fühlen ©auf»

barfeit unb erlangen felbft einiges Vertrauen. Ein

gemiffer ©rab uoit Scheu bleibt aber trog aller 3äg*

utuitq felbft an Der HauSfafee gurüd, Denn ©iptraueit

ift ein tief gemurgelter 3t*g thn'S EliarattccS. ES

fcheint faft, als ob fte |td; Der eigenen 3mcibeutigfeit

molfl bemupt mären unb Pon Dein Urt£;etle Jfenitmip

hätten, meld;eS mir, auS guten ©rünDen, eben nidjt

gu ihren ©imfien fällen. 3n ihren Sitten glcid;eit pe

ftd; ebenfo mie in ihrer ©eftalt. Sie ftnb ungesellig

unb uuperträglid;
,

giehen Die perborgeitften Orte gur

©ohnung por, behaupten befiimiitte 3agbreptere unb

beobad;ten alle baffelbe ©erfahren bei ihren Otaubgügeit.

©alb legen fle fleh an fo!d;en Orten in Hinterhalt, mo

anbere ©hiere gunt ©rinfett fommen, balb fried;eit fte,

flad; auf ben ©and; gelegt, an biefelben heran, ent»

mideln babei unermübliche ©ebulb unb äuperjte Diorftcbt,

fpannen enblid;, menn ber günpigeDtugenblid gefommen

tp, alle ©uSfeln gnm Perberblichen Sprunge unb fallen

unter lautem ©ebrüll auf ipr Opfer, ©eint nicht ber

ärgpe Hunger pe quält, fo fdpeppen pe DaS erlegte

©l;ier in ein ©erfted unb bemeifeit hierbei einen er»

ftaunlicheit ©rab pon Stärfe. ©ie fleitteren Dlrten

nicht allein, fonbern felbp Deoparb, Onge unb 3aguar

Perfolgen iljre ©cute auf bie l;öchpen ©äuine, ober

bofdilciclKit Die Dort fchlafenben ©ögel unb Dlpen. ffio

bie ©ePÖlferung bidper ip unb mit ihnen unaufhör»

liehen .Krieg führt, fchreiten pe leichter gu offenen Dtn»

griffen alS in ber ©itte über Urmälber. ©ie ©iger

3nbienS uitD Die Dörnen Dlfrifa’S burcbbrechen fühn Die

pärfften llmgäunungen unb pürgeit p<h auf Earaoanen

unb manbernbe Heerbeit. Mur ber ©egattungStrieb

Permag pe auf einige Seit gum gegenfeitigen Dluffud;en

gu Bcraulaffeit. ©ann unb ©eib nähern ftd; aber

einanber mit ©iptraueit unb unter ©ebrobungen itnD

trennen pch enblid; mit Sdjred erfüllt. Mur baS leg»

tcre empPnbet Dtebe gu ihren Sungen unb pertheibigt

pe mit ©uth 9e3 cn öie Dingriffe
,

bie oft felbft oom

©aime, bem graujamjten Seinbe feiner eigenen Mach»

fommen, auSgehen. ©ie Srudpbarfeit Der Magen ip

überhaupt nicht grop unb um fo geringer, je gröper

unb jiärfer bie Dlrt ip. ©ie Sungeit fptelen gern unb

I;abeit viel ©ofperlid;eS, allein ihr maljrer El;arafter

tritt geitig h cl'-or mtb entmidelt pd; mit Deut fort»

fdjreitenben ©adiStbume gur ©oflpänbigfcit.

Ermägt man, mie bie Magen ber gangen übrigen

©hiermelt feinbfeltg entgegenpehett
,

mie pe por alten

anberen Maubthieren burd; Stärfe unb manche anoere

©ortheile gu ber grimmigen Molle befähigt pnb, bie

jte fpieten, unb bap pe bte ©eit fd;on lange gur Einöbe

gemacht haben mürben, menn ihnen eine noch gröpere

Scfntetligfeit tut Daufen nidjt perjagt morben märe, j"o

fönnte man leid;t au ber ©eredjtigfeit ber Matur irre

merben, ober minbepenS 3'Peifel hegen über Die Stet»

litng, metebe einer fo perberblidjett Samilie im HauS»

hafte ber elfteren angumeifett fein bürfte. ©aS fdjon

früher über bie ©eqengcioicbte iit Der Schöpfung gefagt

morben, pnbet hier poltfominene Dlnmenbung. ©er an

höheren ©hiereit arme Morben hat meitige Magenarten

aufgumeifen, um fo mehr Die heipen Erbgegenben, mo

graSfreffenbe Säugetl;iere oft in unüberfehbaten Scpaa»

reit hetummatibern. ©reepen in Sübafrifa Heerben oon

Dlntilopeu , Die bismeileit einige tauj'enD Möpfe ftart

pnb, Pott MabrungSittanget gegmuitgeit, in DaS angebaute

©ebiet, j'o richten pe itid;t feiten alle ©egetatioit mit

ber Sd)nelligfeit eineS Heufchredeni'djmarntcS gu ©runbe,

Pernichten Die Hoffnung bfS untfonp pd' Pertheibigenben

©auerS ttttD gmingen beit ©liehgüdjter gunt Dlusmanbern.

Eiitgeln gmar, aber bod) itt gropett Sahlett, folgen

Dörnen, Seoparbett unb Earacal Diej'ett mattbernben ©ie»

berfäuent unb bej'cbräufen Durch uuabtäfpgc 3agD ihre

pd; unPerhältnipmäpig ntehrenbeit Heerbeit, Die, uttge»

hiimert, DaS DanD in eine ©üfte Permattbeln unb enb»

lieh felbft Dem ©angel erliegen müpten. ©irecte ©or»
tpeile giept Der '©eii|d; auS Den ©picrcu biefer Samilie

nur Durch Den Hanbel mit ipren Setten, Die in Epina

alS StanbeSabgcid;en Dienen, bei unS tpeilS gu toopl»

feilen ©eigen Perarbeitet merben, tpeilS gefd'ägtc 3ierDen

abgeben.

©ie 3apl Der befanttteit Dlrten beläuft jfcp auf 60
;

Die größeren gehören auSfdjltepfid; Den männeren Erb»

gegettben an, Die ffeinerett ben fältereit, Die Ducpfe nur

Dett ©olarlänbern. MeupolfanD pat nid;t eine aufgu»

meifen, Dlpen Die meifleit, Dlfrifa menigere, aber unter

ihnen Dett Domen; Dtmerifa bepgt auper bent 3aguar

unb Der tigerartigen Onge gientlid; viel Heine, auf

©äumett lebeitbe Dlrten, Europa fünf, ©eprere j'ppe»

matifepe Einteilungen pnb für Die gange ©ruppe por»

gej'chlagcn, tpeilS aud; angenommen morben. ©ie ein»

faeppe, jeboep für gemöpntid;e Bmede pöiltg hinretepenbe

ip Diejenige in 1 . D ö m e n a r t i g e M a g e n, ungepedte

;

2. ©igerfagen, aufrothgelbem@runbe quergeftreifte;



/Ictfdjftcff«.
£utugetl)tcre. 95

3- Bantperfapen auf rotpgelbetn ®runbe mit Dltng»

ober Hlugeitfledctt oerfepene, in beit niebrigften Sonnen

graue ober bräunliche, faft mtgefledte 5
4. B u cp 8

1

a p e n

mit Jpaarpinfelit auf ber Dprenfpipe.

1. $Eer £ott>e. (Felis Leo.) $tg. 352 — 363.

35er Höwe bittet in ber ©attung ber Äapett eine

©ruppe, bie tl?eilb bitrcb Bilbmtg beb Scpübelb, ptuni»

pereb ©ebiß, ©röße ber unteren Sßorberjafjne, breitere

unt furjere Oc'afcufnod'eu, tßcils burd? bie anliegenbc

Behaarung, Sd?Wattzbüfd?el, 'Wähne beb Wamteb, maß»

nentofen 4jalb beb SQBeibeö (gig. 352.) unb jluntpfere

•Krallen unterfcpicbeit ift ,
bebpalb aber ttod? nidjt ;um

Bange einer befonbereit ®attung erhoben ju toerben

berbient. ©röße unb gärbuttg Wcdjfeln je ttad' ber

Spielart, inbeffen ift bie (entere gemeiniglich braungelb

«nt aubgewachfenett Tpiere, blaßgelb am Sungen, wel*

d?eb mit roftgelben, im jtoeiten Saß re ganz ocrfdjWiit»

benbett gledett gezeichnet ift. Tic zahlreichen, feit alten

Seiten befannten Barictäten, 51t melden man ben oon

ben Hilten erwähnten, oon ben dieneren aber nidjt ge»

fehenett fd)tuarjen Höwen Borberafieitb alb zWeifelpafteb

Tiger nidjt woßl zahlen tarnt, taffen ftd? auf hod'ftenb

oier jurütfftihren : 1. ben Höwen 0

0

tit Senegal,

oon Wtttelgrößc
,

lebhaft gelb
,

ültaliitc beb Wuiitteb

gleichfarbig, etwab biutn, SBruft, Saudi unb Smtenfcite

ber Sdjenfel furz behaart
;

2. bett Höwen a u b b e r

Gerberei (gig. 353. 354.), bett größten aller befannten,

buitfel braungelb, ©eftrßt fahlbraun, Büdettmähne fefit'

fang
, bicht unb ebenfo toie bie mafmenartige Bepaa»

ouiig entlang ber Wittellinie beb Baudjeb unb ber

Stuft unb bie langen 4?aare ber Smtenfeite ber Sd?ett»

fei oon toeit buitflerer gärbimg alb ber übrige «Körper;

a,t bent waßrfcßeinlicb pietßer gehörenbett fübafri»

tantfthen .1! 6 tuen (gig. 355.) ftttb 'Wähne unb

Bautppaare faft ganz |d)Warz ;
3. ben afiatifcpett

So toeit (gig. 356. 357.), and) 0 erfif eher Höwe
genannt, fleiner alb bie afrifauifdieit Spielarten ,

hell

ifabeflgetb ober rehfarbig, 'Wähne nidjt fepr veid?lid?,

aber aub befonberb langen, bunfelbrautten paaren be»

ftehenb
, Saud)

,
Stuft unb Scheidet intoenbig lang

behaart an ber feltenereit inbifchett Barictät (gig. 358.),

furz be(;aart an ber perftfdjett (gig. 359.);, 4. ben

S ö 10 e n 0 0 n ® u z u r a t e (gig. 360.), ben fogenannten

mähttettlofen Höwen, beffett fdjoit Blinittb gebenft, oon

Ziemlich itiebriger Statur, mit etioab furzettt, aber an

ber Spipe oorzugstocib jiarf bcbnfd?ten Sd?wau$e, fetjr

lurzer unb bttnner, aub gefrumntteu paaren beftehenber

Waßtte. Sin allen Spielarten genteittfamer, ehebent

oiel zu 1) 0 di angefdtlagcner zoologifcher Eparafter ift

feer fabeltjaft tefdjricbene fogenannte Sdiwanzftachel

(gig. 361.), ber nichts 2lnbcreb ift alb ein fttrjer, (eiclit

«bfaltenber, nagelartiger Hinhang ber SchWatizfpipe.

Tie bjeimatp beb Hörnen ift mefentlid) Hlfrifa,

ootn Kap bis an ben Hitlab-, oor ber franjöftfdjett

®eft|nahmc unb Einwaitberung geübter Säger toar er

fogar im ©ebiete 001t Hllgier nicht feiten. Sn Hlfteit

ift er oiel toeitiger oerbreitet unb fein Borfoinntcn in

Bengalen nur feit einigen Sahrzehnten nadjgetoiefen.

®tWab fjattftqet' fepeint er im Stromgebiete beb Sttbub

Zn fein, fötnrnt aber beut aftifanifdjen tueber an ©rohe

uttb Stärfe, noch an Wuth unb HBilbßeit gleich- Seile

fees mähttettlofen Höweit mürben guerfl um 1834 aub

atibien itadi Englattb gebradit. 9?ad) Sntec, einem

fetitifdhen Offizier, ber fid) lange in ben norbWeftlid?cn

Srättzprooinzen Snbienb aufhielt, ift biefe Barietät

in beit HBalbebenctt ber glüffc Sombermuttih unb

^harbar unb oon ba bib an bie ©ranze oon Eutdj

fb häufig, bap jener '-Berichterftatter im Haufe eincb

Monates cilf Stucf mit eigener «fjanb erlegte. Turd?

'tlnzunbung ber aubgebeljnten Tfdtungelb, welche bort

toeite, nnhetoohnte Strecfen einnehmen, oertrieben, fallt

fo in bie befannten ©egenben ein unb riditet unter ben

beerben furchtbare Berwitfimtgen an. Sineb ber oon

Smee getöbteten männlidien il)ieve map oon ber 9?afe

Zur Schtoanzfpifee 8 gup 9 Soll, ftanb 3 gup 6 Soll

hoch unb wog aubgetoeibet 490 eitglifdie HJfunbe. 35ie

frifdje guptapfe hatte, querüber getneffen, ö’/^Botl SBreite.

3)ap in Hlrabicn Hörnen oorfontmen, gel)t aub ben ©r»

Zählungen ber Eingeborenen fjetnor
,

inbeffen fdieinen

fte ntd)t zablteid) ’ju fein. Sn Sübafrifa ftreiften fte

el)ebem bib in bie unmittelbare Hiafe bet ©apftabt.

®ie zugenommene SBeOÖlfetung hat fte theilb aubge»

tilgt, theilb fo tief in bab Snnere |utücfgebrängt, bah

oiefe Göloniftcn nie einen (ebenbett gefehett liabcn.

Sie fattbett an bett eingeborenen 'Bauern Ijollättbifcher

Htbftammung furchtbare geinbe, ittbent biefe mit falt»

blutiger ©eiftcbgegenioart unb Erfahrung eine an bab

SBunbetbare gränjenbe gevtigfeit im ©ebraudie ber Äugel»

büdifeit oerbinben unb gefährliche Sagben fo feht lieben,

bap Einzelne aub ber Hömeitjagb ein förmliches ©efchäft

tuad'ett unb weite Streifzüge in bab Snnere unternel)»

tuen, um ihre Erbfelnbe aufzufudjeit. 35ie zahlreichen

Bcridite fübafribanifetjer lÄeifenben ,
oon Baillant bib

auf Burdfell uttb Smith herab, enthalten ©cfdiicbteit

tiefer Sagben, bie tl)eilb burch bie einfache Oarftcllungb»

art ber Säger felbft, theilb burd) bab 3?ramatifche ber

Ereigniffe oiele liljeilttafjme erweefett. Sn fetjr ent»

tegenen Seiten behauptete ber Howe einen weit gröjie»

reit Bezirf unb war felbft int füböftlichen Europa

eint)eimifd). Hllb 3£erreb gegen ©riechenlanb zog, litt,

nach <&erobot’b Berid)te, fein 3'rop gar fefjr burd?

Höweit in ber ©egenb oon Therme, bent fpäteren 31; ei»

falonia ober Salonift unferer Seit. Hlud) in Wace»

ooniect unb Hlfarnanieit unb überhaupt in ben Eie»

birgeit beb nörblicben ©riedjenlaitbcb Waren felbft zu

ißliniub Seiten nod? Höweit oorhaitben, bie ftarfer unb

furchtbarer gewefen fein follctt alb jene ber lib!>fd?cit

HB ü fte. Haut oielen Stellen ber Bebel würbe einfi

oon benfelben iftaubthiereit auch Sijrien Tjcitiigefndjt,

unb nach Oppiatt lebte ein befonberb grober Sdilag

oon Höwett in Hlruienien unb Bartf)ien.

Smponirenbe, JJHefenfraft anbeutenbe ©eftalt, füll»

ner 2Kut() unb rauberifdie ©ewof)nheiteit haben ben Hö»

Wen fo frühzeitig zu einem ©egenftanbe ber allgemeinen

Hlufmertfamfeit erhoben, bap wohl über wenige, bent

Wenfd)eu nicht unterworfene 3bim eine eben fo

grope Wenge oon tljeilb uralten 'Jfadjridjten aitgefam»

melt oorliegen mögen. Hlud? wenn bab gabelljafte

tntb lleberflüffige übergangen wirb, bleibt eb immer

ttod) eine fd?wierige Hlufgabe, bie 91aturgefd)id)te biefeb

furchtbarfien aller reihenbeit Uliiere, nicht beb Äöitigb,

wol?( aber beb 3i?rannen anbercr ©efchöpfc auf engem
!

3taume zufammenzuftetten. HBeber bie wörtliche Be»

fdjreibung ttod) bie hefte Seidjnung vermag einen an»

gemeffenen Begriff oon feiner ©eftalt mtb feinem Hße»

fett zu geben; Jlbctoren unb Waler haben ftd? an

beibeit ftetb erfolglos oerfitcht- Seid?! Stolz ober

jener angebichtete Ebelmuth, ber in oielen alten Sagen

um ben Höweit einen falfd?ett ©tanz oerbreitet, oerait»

taffen feine mürbige Haltung uttb ernfte Wajeftät; fte

ftnb ber Hlubbruct beb Bewuptfeinß nnbezwtnglicher

Äraft, beb Selbftoertrauenb, ber ©emebnbeit zu fiegen.

.Tritt and? bab Jöeimlidc mtb gatfehe beb ©fumiftere

l?ier etwab jurüef, Wab alle ältere Jtapeit bent Wen»

fd?en oerfiapt macht, fo fehlen hoch bie ^auptzüge

berfelben nidjt, wo Selbfterhaltung in bab Spiel föntntt,

beim and? ber Howe fcfjfeidjt ftd? au ben für mächtig

gehaltenen ©egiter liflig Ijcratt unb mipt oorftdjtig

bie SGBeite beb entfdjeibenben Sprungeb. Bei altem

Tiefen fteljt er aber in morafifcher ‘Beziehung über

bent Tiger unb mag alb eblereb Tt?ier betrad?tet wer»

ben, iitbent er mehr wat?ren unb befonuenen Wutl?

entwicfelt uttb feiuebwegeb nur bann auf ben Htngrci»

fer lobgeht, wenn eine SSerwunbung ober uitoeniiUtl?ete

•Öerausforberiutg ben Sorit zur ToKfübnheit gefteigert

hat. gaft allein in feiner grogcit ©attung bewahrt

er bauernbe Hlnfjanglictjfeit an fein Hßeib, febüpt fte

uttb bie Sungen
,

währenb ber Tiger ben feinen nach

bent Heben trad?tet. Sn Äampf auf Heben unb Tob

läfit er jirfj ungereizt nidjt leidit ein, weicht ihm fo»

gar aub, inbent er ftd? langfant gurücfjietjt, Pertl?eibigt

ftd? aber, wenn er gezwungen wirb, unter bent furcht»

barften Brüden unb mit unerfdiütterlidjcm Wutf?e

gegen bie gröpte Ueberzabl. Sn ber ©efangenfdiaft

giet't er nidjt fetten bie nnjweißeutigftcn Beweife oon

Tanfbadeit, gewöhnt ftd? leidjt an ben mit Htufmerf»

famfeit unb Schonung ihn behanbelnben HBärter mtb

läjjt fid? oon bemfelben bann manche jener Tinge ge»

fallen, bie, alb .fünfte in herumzietjenben Wenagerien

gezeigt, minbeftettb ben Sweet erfüllen, ben großen

Raufen in Staunen Z“ oerfepen. Tap übrigens bie»

fer 3äf?mung nicmalb ganz unbebingt ju oertrauen

fei, unb baß ein übelangebrgdjter Sd?erz, zumal wap*

renb beb greffeitb ober einer Wißflimmmtg, bab fdilmu»

mernbe HlaturelC erweefett unb auf Einmal bab gebul»

bige, unterwürfige Thier in ein furchtbare® Ungeheuer

uuigeftalteu fönne, fjnt bab traurige Sd?icffal mehr

alb eincb llnbefonnenen bewiefeit. Bcffer alb bie Wel?r»

jafjl ber übrigen reißenbeit TXjiere erweift ftd? ber Howe

aud? in fo fern, alb er an zwceflofent Worben feinen

©efalten zu ftnben fdjeint, fonbern nur tobtet, um fei»

neu junger z« ffiÜen. Tie fid? entgegenftehenbeu

Hlttfiditen über Ebelmuth unb ©raufamfeit beb Höweit

beruhen auf ben wiberfpredienbett Berichten 001t Sftei*

feitbeit, bie entweber für ftd? mtb itjre Haftthiere fänt»

pfett mußten, ober oon bem rußig »prübergehenben

Höwen faurit bemerft zu werben fchieiten, unb Werben

ftd? am Befteit erflären taffen ,
wenn man bie fefjr

oerfchiebette Stimmung beb hungeniben ober gefättig»

tat £ftau£>tf?iereS in Hlnfcßlag bringt.

Ter Höwe wol?itt nidjt in hod'ftämmigen HBalbun»

gen, fonbern in Snbien in nichtigen Tfdtuttgelb, weiten,

mit Scpilf, baumartigen ©räfern unb bicht oerwach»

feuern Bufd?werf bebedten g(äd?cn, in Hlfrifa auf offe»

neu, glrifjenbeit Ebenen, wo nur ftellenWeib bie Be»

getation einige e&öfje erreicht. Hin irgenb einem ge»

fdjüptenDrte fd?arrt er eine ßtaepe Sertiefung zum Hager

aub
,

ocrbritigi bort ftplafenb ben Tag
,

ziept aber beb

Hlbenbb aub. Tie nadjttidjen
,

im füblidjen Hlfrifa

häufigen ©ewitterftürme begrüßt er mit pödifter grenbe.

Seine gewöpniidje Borftcpt ablegenb, ftreift er perum

unter furdjtbarent mit beut Toniier Wecpfelnben E?e»

brüll unb verbreitet äußerften Scprecfen unter bem

weprlofen HBilbe, wefdieb, burd? ben Htufrupr ber ©te»

tnente eingefdjüdjtcrt ,
faunt wagt, bab Hager Z

u oer»

! raffen. Hirn Tage mißt er fiep feiner Beute fpäpenb

unb langfant unb wirb baper oon faltblütigen Sägern

leicht erfcpoffen. Sft aber bie HBmibe nidjt töbtlidi,

fo ftürzt er auf ben ©egiter, ber oerloren ift, wenn er

feilten zweiten Scpuß auffparte. Sn Snbien ßitb Hö»

wenjäger untgefomnten, obgleich fte auf einem @te»

ppattteu faßen, ber aber burd? bab ©ecoidit beb |prin»

geubeit Höwen mngeworfeit würbe. Tie Bufeßßotten»

totten wiffen, baß ber Höwe beb 9fad?tb ober Wor»

genb feinen Btaub oerzeprt, oödig gefättigt nt fepr

tiefen Sdilaf oerfälft unb, plöplicp aufgeWedt, alte Be»

fonnenpeit oerfiert mtb eilig fliept. -sie fcbleidjeit

fiep an fein Hager, fd?icßcn ihm einen ftarf oergifteten

Bfeit in bie Bruft mtb folgen, wenn er auffpringenb

bie gludjt ergreift, feiner Spur, fteper, naep einigen

©tunbett ifttt burd? bie unfehlbare HBirfung beb ©ifteb

getöbtet anzutreffen. Setten oerzeprt ber Höwe feine

Beute auf ber Stelle, fonbern fepfeppt fte itt ein ent»

legetteb Berfled mit fiannenerregenbem Äraftaufwanbe.

Sparrmatttt fat? einen Höweit ofjtte Sdjwierigfeit eine

Jtuß baponfcpleppen unb mit ißt belaftet einett breiten

©rabett überfprittgett, mtb Tpontpfon, ein anberer

fübafrifattifdjer SReifettbev
,

gebeult beb galfeb, wo

berittene Säger fünf Stunben lang einen jungen,

mit einem zweijährigen Äathe etttfliehenbeti Höwen oer»

folgen mußten. Höwe mtb Höwin leben tn großer
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Einigfeit mit einanber; feie legiere tragt 108 Sage,

unb leibe »ertpeibigeit mit grättjenlofer ffiutp ipre

Suttgcn, bie, mit offenen Augen geboren, am Enbe beb

erften Sabres bie ©röfje mittelmäßiger •ßunbe galten,

im britten Sapre, foweit flc männlichen ©efdplecptS

flnb, bie erften ©puren non ©Zäptten entwicfeln unb

mit bent fecpften Sabre »öllig auSgefärbt unb erwach*

fen flttb. Die SebettSbauer ift beträchtlich
;

in ©ariS

haben mehrere Sömett 40 Sapre gelebt, unb in Bottbott

ftarb 1760 bcr feiner Seit berühmte ©ontpejuS, im Alter

»ott 70 Sapren
;

ein anberer, bcr Bon Sambia gebracht

worben war, würbe ebenbafetbft 63 Sahre alt. Aucp

bei beftcr pflege behaupten Söwett ber ©tenagerien

feften baS fdjöne AuSfepen unb bie muSfulöfe ©eftalt

ber wifben SnbtBibuett
,

fonbern leiben burch länge

ihrer Selten unb ©tangel an ©eWegttng ftetö in li6 t?e=

rem ober geringeren ©rabe. ©eiten pftanjen fie fich

in ber ©efangenfcpaft fort; inbeffen crjäplt Lacepfede

bie ©efdjicpte eine® ©aareS, welches, fe^r jung ein*

gefangen, jufammeti aufgejogen toorben War unb ittep*

rere Sfttcpfommen hatte, bie in ben erften Salden if’reS

Bebens
,
burch bunHere Duerftreifen an ben ©eiten beb

StumpfeS, jungen Tigern auSitepntcttb glichen unb Wie

Äapen miauten. Sufotge ber »ott griebr. EuBier in

ber parifer ©cttagcrie gefammeltcn Erfahrungen bauert

baS ©äugen fecpS ©tonate. ©ei aller ©orftdjt will

eS nicht gelingen, bie in Europa geborenen Böwen

grof? 511 jiepen; fte fterben mit Anfang bcS jweitett

SapreS ju ber Seit, wo bie Ecfjäptte fiep entwicfeln,

eine ©ertobe, bie mit sielen ©türmen Berbunbeit ift

unb felbft mandfett ber wilbeit ©aubtpiere töbtlicp ju

Werben fcpciitt. Daß BöWe unb Tiger in ber ©cfatt*

genfepaft ©aftarbe (gig. 362). erzeugen tonnen, ift un*

jWeifelpafte Tpatfacpe, bemt fo [die würben 1827 in

AtftnS’ ©Zettagertc in ©inbfor, anbere auch in Deutfep*

lanb unb granfreidp geboren. DbWopt in ben erften

©tonaten träftig unb munter, fepienen fte erwatpfenb

an BebenSfraft ju »ertieren unb ftarben meifienS twr

AuSgang beS erften SapreS.

2. £cr (Sougouar ober ^unta. (Felis concolor.) Sig. 364. 365.

ffiettn man bie ©attung ber Äapett nad; ber gär»

bung allein in ©ruppen tpeilt, fo muß ber Eougouar,

ober ©unta, wie er in ©eru peißt, unmittelbar neben

ben Soweit fiepen, sott weldjett er jeboep burd; feinere

anatomifepe ©erfcpiebeitpeiten, namentlich burd; ©d'ä»

beiform, etwas abmeiept. ©eit alten 3 e>ten trägt er

ben ©amen beS amerifanifdjen Böwen
,

obgleich er

mäpttenloS unb weit Heiner ift unb Weber pinftcptlicp

ber ©tärfe itocp beS ©tutpcS mit bent Bornen ber

alten ©eit yerglicpeu werben tarnt. Sie Aepnlicpfeit

befcpräitft ftep auf ungeftedte, gleichförmige, attS bent

Ototpgelben in baS ©ilbergraue jiepenbe gärbuttg, bie

nur am ©auepe unb an ber ©cpnauje in ©eißlicp über»

gept. Sie llmriffe beS ÄörperS ftnb im Allgemeinen

nicht opne Eleganj, allein bie ©lieber fcpeineit 51t bief,

unb bie jtimal am Sßcibe per»otjicd;enbc Äteinpcit

beS ÄopfeS »erträgt ftd; niept mit bent ©egriffe eines int»

ponirenben Aeußeren. ®ie Sänge beS ätörperS be=

trägt opttgefäpr 4 gup, biejenige beS mit einem haar*

büfcpel niept Berfeßenen ©d;wanjcS 2 g. Der Eougouar

ift baS größte ber amerifanifepen ©aubtpiere unb Bott

©atagonien bis Eanaba »erbreitet, wirb aber in bent

©ebiete ber ^Bereinigten ©taaten jeßt nur feiten an»

getroffen unb jiept in ©übamerifa bie füplercn ©erg»

gegenben ben peipen unb walbbebecftcn Ebenen Por,

in welcpett hingegen bie Dnje ftep aufpalt, Sn ber

Eorbtllera »ott Epile, ©eru unb Ouito unb in ben

pöperen ©ebirgen Bon ©raftlien ift er ftridimeiS fepr

päupg unb ben vereinselten Anftcbletn fepr läftig, niept

eben burep Angriffe auf bie ©Zettfcpen
,
bie er füreptet,

ober welcpen er minbeftenS auSweicpt, aber burep bie

©eraubung ber beerben. Obgleich er jurn Älettem

int eigentlichen ©ittne wenig gefepieft fein bürfte, lauert

bod; auf niebern ©auntäften, bie er burep einen ©prang

erreiept, unb jtürjt fiep Bon Port auf baS arglos »or*

übergeßenbe ©ilb. Unäpnlid; bem Bornen, tobtet er,

burep ©Zorblufi befeuert, wo ©elegenpeit fiel; barbietet,

weit tttepr Spiere
,

alS bie ©tillung beS hungerS er»

forbent würbe, unb rieptet baper unter uitbewad;ten

beerben furd;tbare ©erWüflungeit an. Einige ©tücfe

fcpleppt er inbeffen fort, um fte alS ©orratp in irgettb

einem unjugänglicpen Drte $u »erbergeit. 3tt ben

SorbilleraS Poren ©eifeitbe beS BlacptS feine ©timme

unb gewapreit wopl aud; in nttftcperer gerne feine

©eftalt, jebod) paben fte für fiep felbft niept ju fürep»

ten unb »ennogeit mit einiger Aufmerffamfeit ipre

allerbingS bebropten ©laultpiere 511 fepüpen. Aud; in

ben Weiten, aber unter {älteren ©reiten gelegenen

©ampaS Wirb er päufig angetroffen
,

iitbein bort bie

©eWaepung ber peruinfdjweifenben heerbett taurn ntög»

liep ift uttb biefe bettt Eougouar ©aprung barbieten.

Die palbwtlbeit Banbleute ber ©lataftaaten
,

bie ©au*

cpoS, BerWegene, aber Iräftige ©tenfepen unB bie beften

©eitcr ber ©eit, fittbeit eilt befonbereS Sergnügctt in

ber Sagb beS ©unta ober Beon, wie fte ipn nennen,

pepen iptt mit großen hunbett uttb tobten ipn wäp*

renb biefeS ÄantpfeS etttweber mit ben ©olaS, ben oft

befepriebettett ©nrffugeltt, ober werfen ipttt bie nie

feplettbe ©djlittge
, ben fiaffo , über uttb fcpleifen iptt

galoppirettb ju Tobe, ©ir grattciS heab, ein eng»

lifdfer ©eifenber, traf in bett ©ampaS auf fotiberbare

©eife mit einem ©unta jufammen. Äopf unb galt*

jett Äorper itt baS ©oltsfleib, bett ©ottd;o, gepüllt,

fuepte er eben trieepenb in bie 'Jiäpc wilber Enten ju

gelangen, als er eilt furjeS ©ebrüll »entaptn unb

ftep bcrüprt füptte. ©d;ttefl bie Decfe abfcpüttclnb uttb

auffprittgettb, fap er ju feiner nid;t geringen lieber»

rafepung einen ©utna auf ArtnSlänge Bor fiep, ber,

ttid;t weniger erfiauttt, ipn meprere ©ecuttbett ttttbe*

Weglid; flrirte, enblicp langfant jeptt ©epritte jurüd»

ging, ttodtmalS fiepen blieb, jeboep baS Attfepett beS

nur mit einer ©ogelfliiite uerfepenen, aber gattj bewe»

guttgSlofctt Sägers niept gepetter fittbeit ntod;te unb

ftep enblicp »ötlig entfernte. Sn ©orbanterifa pat man

Bott jepet eS jwecfutäfüg gefuttben, „ben ©antper“, wie

man tpn bort peiftt, burep huttbe auf einen ©aum
ju treiben, wo er bann bent ©djüpett ein ftdjereS Siel

barbietet. Aububon, bcr rüpmlicp befattnte anterifa»

nifepe Drnitpolog, befepreibt mit Bieter Bebenbigteit

eine folcpe Sagb, bie übrigens erji bann enbete, als

baS lebettSjäpe 9tau6tpier meprere Äugeln itt bie ebel*

ftett Drgattc erpalten patte. Ein jept Bcraltetcr ©eprift»

ftcller, BaWfon, erwäpttf itt feiner fficfdjreibung Bott

Earolina, bap ju feiner Seit baS ganj weift unb ein»

labettb auSfepcnbe gleifcp beS Eougouar Bielen ©flan*

jern als ein Secferbiffett gegolten pabe. ©tand;erlei

Aberglauben pat ftd; itt ©ejiepung auf biefeS Tpier

feit alten Seiten unter ben norbamerifaitifcpcn fianb*

Icuteit erpalten; noep jeöt glaubt man, »aft eS Töne

weinenber Äinber ober bett 9luf eittcS 3eid;en geben»

bett SägcrS ttacpjuapmcn int ©taube fei unb auf folcpe

Art Arglofe unb Unwiffettbe ju Berlocfctt flrebe. Sn

©übauterifa fettnt matt Ben ©unta beffer, unb Ajara’S

©eridtt über ipn ifl bcr ©aprpeit ganj getreu. Dpne

©lutp unb rafepe Entjcploffenpcit, fann er nur burep

fcptnerjenbe ©unben veranfaftt werben, ben Säger att*

jttgreifen
, unb ifl bann ein gefäprlicper geittb

,
wenn

gleich niept in bettt ©laaffe wie bie Dttje. Er ifl niept

fdtwer ju jäptnett, juntal wenn jung eingefangen, ge*

porept feinem herrn, entwicfelt ©eleprigfeit unb ifl

in Europa oft gefepen
,

fogar ju manepen mit ber

Äapcnttatur niept bcfonberS verträglichen Äunflftücfen

abgerieptet worbett. — ©pielarten Bon fepr abweid'en»

bcr gärbung flnb nid;t befannt
;
ber iiortamerifanifdie

„©antper
7
'

ift burcpfcpnittlicp etwas rotpgelber als ber

.
mit tpm ibentifepe fübameritanifepe ©unta, ber in Epile

bisweilen Bon faft jtlbergrauer gärbung gefunben Wirb.

3. J£tgcf. (Felis Tigris.) Sig. 366.

©owie ber Borne bie erfte fd;arf begränjte ©rappe

ber Äapctt barflellt, fo fiept aud; ber Tiger als ©eprä»

fentant bcr jWeiten fafl allein, bettn ber Aebelparbet

(Felis macroscelis), ber ipn auf einigen aftatifepen Sn*

fein Bertritt, äpnelt ipm jWar in ber 3eid;nung, maept

aber fepon bett Uebcrgattg ju ben ©autperfapen mit

fledigem gelle. Um iptt Bott gewiffett Heineren Arten,

ben fogcnattntcit Tigerfapett, ju uttterfepeiben ,
nennt

mau iptt wopl aud; „ÄönigStiger". Durd; ©röfe

näpert er fiep bettt Böwett, pat aber eine ntepr Ber*

längerte, fcplanfere ©eflalt, fttrjerett uttb ruttberen Äopf,

eilt oben pellrotpgelbeS
,

an bett ©eiten mit fepiefett

fcpwarjett Dtterflreifen gejeidnieteS, am ©auepe fcpwarj

guergeftrcifteS gell, fcpwarj geringelten, 3 gup 3—

5

Soll langen ©cpWanj, langen ©aefenbart, weife Unter»

fimtlaben uttb Bippett. Die Bänge beS ÄörperS beträgt

mit Eittfcplujj beS ÄopfeS 5 guf 8—9 3ßÜ, inbeffen

fotiititen bisweilen ttoep groftere E.rentplare, feiten eine

weife ©pielart Bor, an wclcper bie fepr nebelpafteit

©citettflreifen nur unter gewiffer Seleudjtung benterfbar

flnb. Er gepört auSfd?lieflicp Aflett au unb ift eine

fureptbare ©eifei »ott hinboftan, ©nmatra uttb ben

anberen grofen Snfeht jenes ©elttpeileS, foll attep im

©üben Bott Epina »orfomtnen uttb wanbert, wie bie

gorfepnngett humbolbt’S, Eprettberg’S uttb ber rufflfcpen

Seporbett ttacpgeWiefen
,

gelegentlich fogar bis in baS

mittägliche Sibirien. Die Alten betrachteten hpreattien,

eine an bett caSpifd;en @ee flofettbe ©roBinj beS alt*

perflfcpett OtcicpcS, alS bie eigentliche ©lege beS TigerS

unb fd;riebett bett bort paufettben ben pödiftctt ©rab

Bott gurcptbarleit ju. Ueberpaupt fdjeittett bie dtörner

unb ©riedieit mit biefent ©aubtpiere genau befannt ge*

wefen ju fein; fte gebenfen mit befottberer ©cwunbe*

rung feiner ungemeinen @d;netligfeit unb gewanbten

©ewegungett. Der Tiger gepörte Anfangs ju ben fei*

teuften ber bei grofen geftlid;feiten bent fd;auluftigen

©olfe Borgefüprteit Tpiere, Würbe jWar, naepbent Snbien

jugänglicpcr geworben, itt größeren Saplett perbeige*

fepafft, niemals aber in folcpcr erflauttlidjctt ©enge

wie bie fiPwen, Bon welcpen ©ontpejuS, als er fein

Tpeater einweipte, auf einmal fecpSpunbert fepett lief,

©orbiatt III. befap jepn Tiger, unb heliogabaluS fpattttte

einft jWei gejäpmte Bor ben Aarrett
, auf bem er, mit

ben Attributen bcS ©acd;uS »erfepen, fld; bem Bon

feiner hüpe gefunfenett rotttifdjen ©olfe jur ©epau

fteflte.

Der Tiger ift baS eigentliche Sbeat eines reifenben

TpiereS, uttrupiger, unternepmenber, unerfätttieper unb

graufamer als ber Bowe unb weit ntepr ju fürepten als

tiefer, weil er mit glcicpcr ©tärfe bie größte Tücfe Ber»

binbet uttb ju allen 3elten, ©attb fudtettb, perumftreift.

©ieptd weniger alS mutpig, nähert er fiep felbft bett

fcpwäcperen Tpieren, bie er jittn Opfer auoerfepen,

niept anberS als burd; fd;lattgenf6rmigeS Äriecpen, Ber*

meibet Borflcptig jebe ©efapr, Weicpt betn Äantpfe auS

unb wirb erft bann ju einem wirflicp fureptbaren ©eg»

ner, wenn ber hanget iptt guält, ©erjwciflung ober

eine brenttenbe ©unbe feine ©cfottnenpeit itt todfüpne

©utp BerWanbelt. ©olcpe Eparafterjüge gepören aber

feitteSWcgS ipm allein an, fonbern flnb nur btejenigen

ber ©attung unb itt ipm tn beittfelben ©taafe gefiei*

gert, als er bie übrigen Arten att ©r5fe übertrifft, bie

aber in biefent gälte eitt entfprecpettbeS ©clbftgefüpt

nicht hervorferittgt. ©eine ©ilbpeit unb ©efäprtidpfeit,

ben Scprccfen, ben er einfloßt
,
bie Aieberlagen, bie er

unter ©tcnfdjen unb Tpieren anridjtet, wirb ntatt jwar

nie mit ju lebpaften garbett malen, allein WaS man

feit alten Seiten über feinen ©lutburfi, feine bereepnete

©raufamfeit, feine Unempfiitblicpfeit gegen gute ©e*

panblung unb feine Hnjäpmbarfeit erjäplt pat, gepört

in baS CFfeicp ber llebertreibungen unb gabeln, an

Welcpen bie ©aturgefepiepte noep immer bebatterlicpen

Ueberftuf pat. Snt ©egentpeil ift er niept fepmerer
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äu 5«^nten alä ber Sorte, empftnbet Neigung 51t feinem

Aßarter, oerhält ftd? rußig, fobalb er gefättigt tfi unb

Sctjrecfen unb Hlufreijungen ihm nirt’t ahffcptlicp bereitet

tDeri)en, fdtldft bann geraume 3«it unb errtiebert Sieb»

Eofungen befantiter jßerfonen ,
rtenn and) in ber alter»

k‘tt9ä jrteibeutigen Hirt ber oom böfen ©cwiffen fcpein»

|*«r immer geklagten dgauäfape. 3n feinem Daterlanbe

'ft er ein um fo furchtbarerer 'Jiacbbar einfanter Sörfer,

aI§ er nicht nur beä HRenfcpen nicht fcijont ,
fonbern,

lD ' e luan erzählt, ihn im Dorjuge 51er Deute errtdhtt

unb feiten eher gefetten rtirb alb in ben Rlugenbtiden,

feinem Hlnfatt aubjurteiefen faff unmöglich ift- ®ie

Vegetation 3nbienä begünffigt feine Detmeßrung ober

boch ©rhaltung, beim trob ber unabldfjtgcn Derfolgutt»

9 e" icpeint er an 3dßl niefjt a6juncßmcn. 9la(ß Spfeä

Würben, laut amtlicher Hingaben, allein in ber Drootitj

Vaubeifth in ben Saßren 1825—29 eintaufenbjwei»

t>tei§ig Xiger erlegt. Rad? HRcträben rterben in Surna»
*ra ganje Sörfer oon ben Xigern etttoölfert, bie bab

^erblenbete Dolf aub religibfem 33orurtf?eile unb in

ier Ueberjeugung, bah fee bie Jpiiffen oerftorbener 'Dien»

fehen ftrtb, ju tobten nicht rtagt. @0 ftart unb |cbnel(

ftnb biefe (Raubtßiere, bafi fie ohne Sdjrtierigfeit ben

Leiter oom rafchen Cßferbe reifen unb, ihn im Radien

fe|thaltenb, mit unoerminberter Scpnelltgfeit bitrd) bie

^•hteften Düfcpe ffd) einen HBeg öffnen. Xigerjagben

ftnb beliebte Dergnügungen Snbienä ,
aftein mit nicht

bringen ©efaßren serbunbeit. HBenige ihferbe laffeit

H bib ju bem ©Wabe brefftreit , bafi ftc bie Säger

in bie Rühe beb Xigerä trugen, öielmeßr ftetgen feite

nur ©lepßanten, flören ben getnb aub feinem Säger

au
f, fuepen ihn im Saooitlaufen ju erfepießen, gerätsen

über bibrtetlen in grofse ©efaßr ,
rtenn biefer, auf bab

Veuferfte getrieben, 1111t ben HRenfcpen 311 erreichen, auf

bie Schultern beb ©(erbauten fpringt
,

ber bann alten

®eßor|am oergißt unb bie Sage ber 3dger jur hoppelt

gefährlichen macht. Deifpiele oon bem traurigften Sluä»

gange biefer 3agben, bie übrigenb ber ©itglänber HBil*

Iiain|on in einem aubgejeiebneten Dracßtrterfe abgelnlbet

^®t, flnb leinebrtegb ganj feiten. Sind) fomtnen Salle

ti0r
, baf einzelne tReifenbe aub ber 'Diitte ber Uebrigen

burdi plößlich heroorftiirjeitbe Xiger geraubt rterben, bie

man beb (Racptä allein burdi ftarfe geuer
,
oor rtelchen

fte glüdlid?errteife gureßt empffnbeit, jurüdfeßeuept, ein

Mittel, rtelctieb gegen ben anberb gearteten Sorten feine

Sicherheit perlest. — Saä ©ebrüll beb Xigerb ift rte»

"ig fd;rtäcl)er alb babfeuige beb Sorten unb erfcpatlt ge»

meiniglich, rtenn rolle Sättigung erlangt ift 5
ein furjeä,

ffßarfeä ®efd?rei ift 3eid?en berSroßung unb ein eigen»

tpümlicßeä, bem Riefen dhnelitbeb Dlafett ober Hluäatß*

men brüeft, minbeftenb bei ©efattgenen ,
HBoßlgefallen

unb freunblicbe Stimmung aub. 3n Sonbon pflattjte

ffd? einft ein Raar fort. Sab HSeib trug hunbert unb

einige Sage, bab 3unge rtar ßalb 9ro f*
f'"e

Vaubfatje, etrtab heller gefärbt alb bie vieltem, übrigenb

9«nj gleich gejeicbtiet.

4 . $er Sagucir. (Felis Onzs.) 8tg. 367.

3rtifcßen einigen beinahe gleich großen unb mit

tilgenfledcn ober (Ringeln gejeiepneten Äaßenarten,

Honberä bem Seoparb, bem Rantßer unb bem Saguar

(Önje), herrfdit fo oiele Hleßnlicpfeit, baf man bie

Wirten häufig oerrtecßfelt hat. Sic 'Defchreibuitg beb

Jaguar ift übrigenb batum nicht (eicht, toeil feine

äeidniungen oftmalb abänbern
,

bibrteilen fogar beibe

’ftörperfeiten ftch nicht ooltfomuten gleichen. Sie

®eunbfarbc feineb furj» unb rt eichbehaarten Seljeb

^ braungelb, am A3aucbe raeip
;
an ben Seiten flehen

3— 6 Sängereihen oon fchrtavjen Hlugenfleden, bereu

'^inge nientalb ganj gefdfloffen ftnb, entlang ber SBir»

Vctfaule eine (Reihe oon groffen unb unregelmäßigen

f<hrtarjen glecfen, an ber Snnenfeite ber Sufie fchrtarj»

Ii(he Duerftreifen. ®r bewohnt waloige ©egenben,

'ft in Sübamerifa feinebrtegeb feiten, rtenn auch nicht

entfernt fo häufig, wie jur 3ett oon ^umbolbt’b

(Reife, wo jährlich an 2000 gelle nach ©uropa oer»

fdiifft würben, unb gehörte einft felbft ju ben gewöhn»

lidien (Raubthieren beb füblicben Storbamerifa
,
Wo er

jef;t nur in ben abgelegeitften unb unjugänglid)|ten

Sumpfwalbungen oorfömmt. Hin Stärfe unb Surcht»

barfeit fleht er nur bem inbifchen Xiger nach, über»

trifft an ©röfje ben Seoparb
,

lebt eitifam wie alle

grofje (Raubthiere, hat gewöhnlich einen feften Stanb»

ort, geineinlid) eine -ßobte ober tiefe gelbfpalte, in

wcldjer er ben Sag oerfdjläft, oertaufd;t biefen Slufent»

halt nur gejrtungen mit einem anberen unb macht ihn

jum HRittelpunfte Weiter Streifereien. HBafferarme

©egenben bermelbet er unb hält ftch am Siebften in

ber Htdhe großer Ströme auf, inbem er ebenfo gefepieft

fdirtimmt alb flettert unb feine 'Deute im SBaffer fo

gut ju fangen rteip alb auf bem Sanbe. (Ruhig

fteljenb in Untiefen, wirft er mit blipfdincKen Xapen»

fdilägen bie arglob in feine Hiäbe foinntenben gifebe

an bab Ufer, ein Hierfahren, rtelcpeb, ben Snbiern

oon jeher befannt, mit Uttrcdjt in 3'oeifel gejogen

worben ift, inbem befanntlich felbft maitd)e Opauöfafjnt

fffepen. Seb Htacptb fclileidit er auf ben Sanbbditfen

beb Hlmajonab unb Drinofo pdum, ergreift bie oor»

fiel? tigeit unb fcbarfböreirtcn ,
an bab Sanb fteigeitben

<Sd?ilt>fröten, bereu gleifcp er aub ber ©cpaalc gefepieft

peroorpoft, opne biefe §u jerbredieu, gräbt tpre unter

bem Sanbe rtohloerborgeiten ©icr auf ober lauert

auf, bie aubfriedpenben Sungen. Hlubereniale erflintmt

er geräufcplob bie höcpjten ©dume unb überfällt bie

gefeKig feptafenben Hlffen, bie, beb Hiaditö äuperft

furditfam unb pilflob, in fcprilleb ©efdirei aubbreepen

unb faum jum ©ntflicpen HRutp paben. Äein Xpier

ift oor feinem Hlngriffe fieper, unb in bewohnteren

©egenben fdienet er ben 'Dienfdien fo wenig, baß er

fiep beb Hlacptb ben Jütten näpert unb bie gewöhnlich

übeloerrtaprten Jpaubtbiere tobtet unb baoonfdfleppt.

3ft er einmal in ber ©egetib eineb Deute gewähren»

ben 3nbierborfeb peimifcp geworben, fo palt eb fdiwcr,

ipn ju oertreiben. Selbft ben HRenfcpen rtirb er ge»

fäprlicp, rtenn auch nid?t in gleichem ©rabe wie ber

inbiftpe Xiger, inbem er ben rußig Stepenbleibencen

ober Dertaffiteten eine 3eitlang anfiept unb bann

fdieu unb lijtig junicfweicpt
,
um, fobalb er fiep uit»

gefepen meint, bie 5'lucpt ju ergreifen. Sepr uitoer»

mutpeteb 3ufammcntreffen oerfept ipn aber in fo

große, gum Xpeil wopl aub Scpreden entftanbeite

HButp, baß er, bie gertöpnlid?e Dorpcpt oergeffenb,

unmittelbar auf ben Dienfcbcn ftürjt, ber oerloren ift,

rtenn ipm bie Äaltblütigfeit beb Snbierb ober HBaffeit

feplen. ©efepidffen biefer furchtbaren Jtdmpfe, welchen

ber 3äger, wenn auep flegrcicp, boep nientalb opne

fcprtere HSerrtuitbungen eittgept, crjaplt matt in allen

einfamen SRieberlaffungen ber peißen ffialbregion oon

Draftlien, ffieru unb ©olombien. Surcp opunbe be=

Idfiigt, fpringt ber 3aguar auf Däume unb bietet

bann bem Schüßen ein (tepereb 3'tl- Snbier

tobten ipn mit jenen oft befdjriebeiten (leinen, ftarf

oergifteten, aub Dlabropren getriebenen (Pfeilen, bie

er nid)t aditet, ba fte bei bem ©inbringen faum ftär»

fer alb ein Sorn fteepen, bie ipn aber naep Derlauf

oon einer Diertelftunbe töbten. Ungleich gefäprlidjer

ift bie Hlnwenbimg beb geuergeweprb auf ben lauernb

bajrßenben 3aguar, beim trifft ipn bie .Kugel nicht

töbtlid), fo oeranlaßt ipn ber ÄnaK unb ber Sdunerj

ber Streifwunbe ,
ftd? auf ben Schüßen ju ftürjen.

©ine alte, aber überall in Slmerifa ©tauben ffitsenbe

Ueberlieferung
,

bie auep in Hlffen pinffcptlich beb Xi»

gerb ffcp rtieoerpolt, erfldrt ben Saguar, ber einmal

H)tenfd)enffeifd? gefreffen, für befonberb fureptbar; er

fort fortan anbere Hiaprung gering aditen unb bem

HReitfcpen allein nad?ftellen. Sind? finben ftd) unter

ben Snbieröötfern Spuren jeneb Hlberglaubenb, beffen

bet bem HBolfe gebaept würbe, inbem fotd?e Saguare,

bie aub ber Hläpe ber Sörfer niept ju oertreiben ftnb

unb bie Dertopner bauemb bebropen, alb bie füllen

oerftorbener lafferpafter HRcnfcpen angefepen rterben.

HBte groß übrigenb bie Stärfe biefeb (Rauhtpiereb fei,

ergiebt fiep aub ber ©rjäplung Hljara’b. ©in 3agttar

patte ein ffiferb getöbtet, entflop aber, geffört burep

ben (Rcifenben, lehrte halb nadjpcr jutücf, fcpleopte

feine Deute bib an einen fecpjig Scpritte entfernten,

breiten unb tiefen gluß
, erfaßte ffe mit ben 3äpnett,

fcprtamm mit ipr an bab entgegengefeßte Ufer unb jog

ffe in einen näßen Hßalb. HBäprcnb ber furchtbaren

näcptlichcn ©ewitter ber trooifdieit (Regenjeit erfcballt

bab fdredeitoe ©ebrüff ber Saguare befonberb päuffg

unb laut unb bringt, mit ben bröpnenben, tiefen Sau»

ten ber großen Ärofobile oermengt, einen rtaprpaft

fdjauerlitpen ©inbruef peroor. 3n allen anberen De»

jiepungen gleichen biefe großen blaßen Hlmerifa’b ben

übrigen Derrtanbten. Sie paaren ffd) mit ©intritt

ber troefenen 3aprebjeit. Sie Xragejeit iff oier HRo»

nate; bie Sungen rterben mit offenen Hingen geboren.

— 3u ben Spielarten gepört rtaprfcpeinlicp auep

bie fogeitannte fcprtarje Du,je, bereu Sieden unb (Ringe

nur unter gewiffen HBinfelit ber auffallenben Sidit»

ffraplen bemerkbar ffitb, aber an bem boit oorn ge»

fepenen fcptoarjbraunen Xpiere oerfd?rtinben. Sie iff

größer alb bie gemeine gelbe Darietät, faff fo ffarf

gegliebert wie ber inbifdfe Xiger, gilt für oorjugbrteib

grimmig unb gefäprticp unb fepeint nur in ben Ur»

rtälbern beb ©ebieteb beb Hlmajonenffrotueb, aber oom

guße beb Hinbeb bib an bab attantifepe HReer oorju»

fomntett.

5. S5cr SeoVarb. (Felis Leopard us>) Sig. 368— 372.

Sie fßffematifcpe Unterfcpeibung ber mit Hlugen»

ffedeit oerfepenen Äaßen ber alten HBelt iff fo fcpwie»

rig, baß troß aller Demüpungen ber aubgejeidinctffen

3oo(ogen in Dejug auf ffe noef? immer Oiele Unge»

wißpeit perrfept. Hlbgefepen baoon, baß Duffon unb

einige feiner HJacpfolger fogar ben amerifanifepen 3a=

guar, ber fdion burd? fürjeren Scpwanj unterfdiieben

iff, mit ähnlich gewidmeten Äaßen Hlfrifa’b oerweep»

feiten, ffnb ber afrifanifepe Seoparb unb ber fübaffa»

tifepe fflantper ober Darcer oftmals für ibentifcp erfldrt

worben, eine Hin ftch t
,

ju rtelcper fepon bie ©rieepen

unb (Römer, rtelcpen eb freilid) an fdmrfffcptigen 3oo»

logen mangelte, ben ©runb gelegt paben. Don bei»

ben iff allein ber Seoparb in Dtenagerien unb Samm»

lungen päuffg, gept aber oft unter falffpen Damen;

ber Dantper iff pöchft feiten, oiedeidit faum lebenb

in ©uropa gefepen Worben unb eigentlid) nur nadf

gellen befannt. Ser erffere iff über ganj Hlfrifa unb

einen Xpeil Hlffen« ,
Dorberinbien ,

Derffen unb oiel»

leiept Hlrtnenien Oerbreitet, mißt, aubgertaepfen ,
opne

ben 2 guß 8— 10 guß langen Scprtanj, beinape

5 guß, unterfepeibet ffcp oom Saguar burd? fcplanferen

.Körper
,

pöpere unb bünnere Deine, fleineren Äopf

unb längeren Scprtanj. Hluf bem bleid? lebergelben

©runbe beä gelleä fiepen reipenrteiä geffellte japlreicpe

braune Sieden ,
bie, opne eigentlichen Hlugenpunft 511

paben, bureß (Ringe eingefd?loffen ffnb, bie an ffcp

auä mehreren Keinen, jufammenffießenben fcprtarjeit

Dunften beffepen unb niept ooHfoinmen freiäförmig,

fonbern etrtaä edig, ober an ber Hlußenlinie Wellen»

förmig aiiägeranbet ffnb unb baper mit (Rofetten oer»

glidjen worben ffnb. ©infarbig fcprtarje, ootfe gfeden

ftehen auf Äopf, Hladeit, Scpultern unb ©liebem;

am Daud?e gept bie lichte ©runbfatbe enblicß in (Rein»

weiß über, unb ebenfo gefärbt ffnb Unterliefer, Dor»

berpalä, Druff unb Snnenfeite cer ©lieber, jeboep

fiepen auf allen biefen Xpeileit fcpwarjc, unregelmäßige

glede. Sie Sberfeite beä Sd?rtanjeä ift gteicpfadä

gefledt, baä ©nbe beffelben fdnoarj geringelt. Spiel»

arten, rteld?e bie erwäpnten Derrtedjfelungen perbei»

gefüprt paben mögen, ffnb niept feiten; unter ben

13 *
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flim«tifd)en fallt bie aflatifctje burd) geltere ©runb»

färbe auf, wenn man ße mit ber afrifanifcben »er*

flleidit. Der auf 3a»a unb Sumatra lebenbe Bar»

ber ober Bantl) er ifl bebeutenb Heiner alb ber

äd)tc Seoparb, £?at einen, bem Buntpfe (mit beut £'opfe)

an Sange gteid)enben Sdwuaiig , lebhafter gelber gär»

bung, größere , wenig« gafilrcidic ,
im Sinteren beb

Otiitgeb siel butiHere gledcn. Sind) ber fßant^er fd)eint

manchenBbänberungeit unterworfen, beim man fennt fo»

gar eine beinahe fdjmarge mit gang »erwafdjenett glcdeit,

bie irrig alb befonbere ?lrt (Felis Melas, gig. 372.)

befdjrieben worben ifl. (Erwägt man bie ©eringfügig»

feit Der bargeßeltten, bod) nur auf gärbung berufen*

ben unb in einanber überge^enbcn llitterfduebe, fo fann

man fauin anflefjett ,
itadt bem Vorgänge bebeutenbcr

3oologeit bie angeführten ißiere für ibentifd) gu

halten
,

guraal ba bie umflchtigfte Bergleidjung vieler

Gremplare eine wahre fpecißfcße Differcng nidit auf»

finben lieg unb auch bie angeblichen oßeotogifd?en

Betfdjiebenljetiett (24 Scbwangwirbcl bei bem Seoparb,

28 bei Dem Färber) alb beftünbige ficf; nicht bewährt

haben, ©S würben fonacb beibe nur flimatifd;e gor»

men berfelben Specieb fein, für Welche, alb Weniger

jur Her»orbringung non Blißoerßäubniffett geeignet,

ber Slawe Seoparb beigubeßaltett fein würbe. Die

Börner haben ol?ne Btueifel bie großen geflehten blähen

ber alten 'Belt ebenfalCb burd) einanber geworfen, beim

foult liehe fleh nicht erfläreit, wie bon einer einjfgen

unb jeßt feltenen Spielart ber aßatifdjen, unter bem

Staaten beb Barberb, bei ben Kämpfen im GircuS,

g. B. unter BtobuS , auf (Einmal 200 Stücf bem

£J3olFe porgeführt Werben fonnten.

Die perfthicbeiten unter bem Slawen beb Seoparbeit

begriffenen Qibarten fommcit alle burd) fdjöne ,
ge»

fchmeibige Sonn, Seicßtigfeit, 3ierlid)feit unb bodj

unperfeitnbare Äraft Der 'Bewegungen überein unb

ftnb jebeitfallS Die fd)önßeit aller Jtaßen. @ie leben

mehr in Bälbent alb auf offenen (Ebenen, erfteigen

Bäume mit fo großer Seichtigfeit, Da ft man jie in

Borbanterifa mit einem „Baumlaßen" bebeutenben 31 a»

men belegt, bewegen fleh mit fo »ogelgleicß« Sdjttellig*

feit gwifd)eit ben hießt »erwad)fenen Qleßcn
,

bah fie

bem Säger nur ein l)öd)ß unßdfereb 3wl barbieteu,

»erfolgen 'Äffen unb Böget, in Sübafrifa befonberb

Qlntilopeit, fürchten aber aub Snfiinct ben SDtenfcf;en

unb greifen ihn nur an, wenn fie »oit ihm gereigt,

ober burch äußerßeu junger geplagt werben. 'Dian

fängt fie in galten unb toennag fte ohne große SJhche

gu gähnten. Sn ber ©efangcnfcßaft erweifen fie fleh

gientlid) gutmütig unb gebutbig, empfangen bie Sieb»

fofungett befannter Berfonen mit {affenartigem Schnur»

ren, brüefen Behagen aub, inbent fie ftd) an bie ®itter

ihre« JläßgS mit fdjtangenartiger ®efd)ineibigfett rei»

ben ober an ben Bärter anfchmiegeit, unD begeigeit

Uebermaah guter Saune Durch Sprünge »on foläier

Schnelle, bah bab Qtuge ihnen faum gu folgen »er»

mag. — Dab Beib trägt neun Bod)eit; bab Qlugett

ber blinbgeborenen Suugeit öffnen ftd; mit bem gehn»

teit Dage.

6.

Ser 3l4ie. (Felis CJncia.) 3ig. 373.

3u ben gweifelh «fteit Slrten ber geßedten -Saßen,

beren oben gebadet würbe
,

würbe man ben Srbib gu

regnen hüben, »on welchem guerfi Buffon eine un»

»otlfoiumene Qtbbilbung gab, h^tte fleh nicht, Gin»

mal wcnigflenb, in Sonbon ein lebenbeb, »om perfl»

<hen ®olfe gebradjteS (Exemplar befunben, weibheb

genau abgebilbet unb bcfdjtie6en worben ift. Ob biefe

Jfaße in ihrem Baterlanbe feiten fei, mag bahinflehen

;

jebenfaltb finbet man fte Weber in Blenagerien noch

ihre gelle im Hanbet. Shr Ä'örper mißt 3% guh, ber

Sd?wang etwab weniger, bie ©röße ifl gictnlicb bie»

jenige eineb Seoparbeit, bie gärbung gelblich weih, i'1

bab ©raue giehenb, ber Jt'opf fchwarg gefletft. Sin

ben Seiten giehen ßd? gwei Beißen »on fehr unregel»

mäfiigeit, »etwafeßenen ober nicht fdjarf begrängten

glecfen hin, bereit Biitge nicht gefchloffeit ftnb. Die

gange 3Hd)nung erinnert gwar an ben Seoparb, ifl

aber nicht entfernt fo Deutlich noch fo regelmäßig in

Beißen gefleKt. Die bichte ,
lange uttb weiße Beßaa»

rung beutet auf ein lältereb Baterlanb beb Sbiiereß,

welcheb fc^to erließ auf ben Heißen Gbenen Snbieitb an»

getroffen worben ift ,
fonbern bie hoßen ©ebirge be»

wohnt unb laut ber tteuefiett gorfdjung über gang

Blittclafteu unb bib iit bab füblicße Siberieit »erbreitet

ift, wo eb ben Seoparb »ertritt. Der »on Buffon

bem Srbib gegebene Slawe ,, Ditge" wirb fchon barutn

»erworfeit werben müffeit, Weil er fehr leidet gu Ber»

wedifelutigen mit bem Saguar, ber Dnga ber fpattifcljen

Qlmerifaner, führen fönitte.

7.

JDcr £ftcf>c4'flrt>cr. (Felis macroscelis.) Sftg. 374.

Der Slebetparber »erbinbet bie geßedten Außen mit

beut geftreiften Diger, bent er an fräftigem Baue gleicht,

beffeit Stöße er aber faum gur Hälfte erreicht. Die

fdfWargbraunen 3eicbnungen feiiteb gelblich grauen

gefleb flnb Weber eigentliche Qlugettflecfen noch Strei»

fen ,
bitbett auf betn Ä'opfe fftunfte ,

an ben Baden,

Seiten beb HalfeS unb auf Dem Sladett breite Striche,

an ben Seiten beb Bumpfeb große, längliche, am hi«5

teren Banbe feßarf begrängte, in ben übrigen Umrißen

etwab »erWafchenc, in fdjiefe Steiheu geftellte glede.

ßnttaug bent Stüden laufen gwei fchwarge Binben.

Die Unterfeite beb Stumpfes unb bie Snneitfeite ber

©lieber flnb lobgelb, tbeilweib gefledt; ber fehr lange

Schwang ift fchmal fefwarg geringelt, an ber Spipe

einfarbig ,
ebenfo wie ber Äörper mit feljr langem,

bidjteit unb feibenartig Weichen Haar befleibet. Un»

geachtet beb aufserorbenttid) ftarfen Baues ber ©lieber

ift bie ©eftalt febön unb gitrltd). Der »crhältnif;»

ntäpig Heine Stopf befttjt feinebwegeb ben fotifi allen

grofien JCapen eigenen Stubbrud » 01t uitgähntbarer

SBilbheit. 5öirflid| entfpricht and) ber ©h flrftlter beb

Stebelparberb ben aub feiner Bhpfu'gitomie gegogetten

BorauSfehungen, Denn weit entfernt ba»on, bem Bien»

fdjen gefährlich gu werben, fdieitit er »ielmeht gegen

benfelben eine gewiffe natürliche 3uneigttitg gu fühlen,

gewöhnt ftd; itt ber ©efangenfehaft leid)t unb fchnelt

ait il)it, ift jenett »löblichen Stnfällen übler Saune

ober jenen Qlubbrüchen angeborener SBiloheit nid)t

unterworfen, welche ben Umgang mit anberen, wenn

atid) fcheitibar gang gegähnten Äabenartett bebenflich

machen, fpielt gern mit .SfiitDern
, fucht unb erfennt

mit Danfbarfeit bie ihm gefpenbeten Siebfofitngett.

Die ßingeborenen »on Sumatra unb Borneo fürditcit

ihn nicht, beim er ift nirgeitbS häufig unb thut, wenn

er ftd) in in bie 0täl)e ber Dörfer gieljt, nur bent

gcberbiel; unb Heineren Haubfhieren Schaben, teilte

Beute erlangt er nicht burd) Umherftreifen
,

fonbern

baburd), Daß er fid) ruhig auf einen Baumaß legt

unD auf bab »orübergehenbe Sßilb herabfpringt. Sein

matatHfdjer Slawe „Stima Dahaun" bebeutet in wort»

lid;er Ueherfctuuig „itape ber ©abeläfte" unb ift ohne

3Weifel »on jenem 3agD»erfaht'en herguleitcn. Die in

Sammlungen »orhanbenen ßrcmplare ftammeit weiß

aub Sumatra unb gwar aub ber ©egenb »011 Beitcoo»

len; ob ber Stebelparber, wie gefagt worben iß, auch

auf bent geftfanbe 'ÄftenS lebe, namentlich in Siam,

bebarf nod) ber genaueren Unterfuchuitg ,
benn mög»

lidjerweife Wirb er bort burch eine anbere, aber ähnliche

Slrt »ertreten.

8.

Sie SUatacatja. (Felis mitis.) Stg. 375.

Slächft bent 3aguar iß bie 'Blaracapa bie größte ber

anterifanifchen .ftaßen. Sie erreicht nur bie halbe

©röße beb erßeren, gleicht ihm aber binßdßfid) ber

©eftalt unb äßnelt ihm felbft burd? bie gärbung
,
be»

ßbt inbeßen einen fleineren .ftopf unb etwab fürgeren

Schwang
, Der wenig über bie gerfen reicht unb nach

oben gefrünunt getragen wirb. Beibe Dhiere ßimmen

auch in Der 3Hd?nung überein, inbetti bie Blaracapa

auf bent Stüdeit »ier einfache gledenreihen , an ben

Seiten unregelmäßige, einen buntelbraunen ©runb ein»

fd?ließenbe Binge trägt. Slnt Äopfe unb Hälfe ßehen

fd?Warge Säitgeßreifen, auf ber Stirn fßunfte, um ben

Halb ein unOoltfoiumeneS Baitb. Die ©runbfarbe

beb gelleS gießt in halberes ©raugelb alb bei bem

Saguar; ber 1 guß lange Schwang hat an ber Spitge

brei fclnuarge SHittge. Die Sänge beb .Körper» beträgt

faß 2V2 guß
,

bie Sdiulterhöhe 1 guß 4 3»ß- Die

erße Jtenntniß biefer ungemein gütlichen Jtaßenart »er»

banlt man Slgara
, ber ße unter bent Slamen lihibi»

guagu befdfrieb. Sie iß in Baraguap fo ßäußg,

baß einer » 01t Slgara’b greunben auf bem Staunte » 01t

einigen QuabratßutiDen int Saufe »on gwei Satiren

nid?t weniger alb 18 Stüd einßng, lebt aber auch int

fuDlicheit Braßlien unb »erbreitet ßcß in ber entge»

gengefeßten Siiclitung bib in bab nörbtidje Batagoitien.

Demtod? iß ße nur wenigen Gingeborenen genau

befannt. Slicßt teiefit bringt ein Säger in bie hießt

»erwad)fenen unb ungugäitglicßeit Drte bet llrwälber,

bie fte gum OSohnorte erwäßlt unb nur beb Slad?tb,

am Siebßen bei ßürmifdjem Sßetter, »erläßt, um bem

Staube nad?gugehen. Begünßigt »on foldien 3aßän»

ben, fthleicßt ße ßcß an bie Slieberlaßungeit
,

bringt

fühlt in bie Ställe unb tobtet alte erreichbaren Hühner

unb Heilten HauStßiere. 3ß bie Stacht ruhig ober

gar »ont Bloitbe erhellt, fo »erläßt ße faum ben

fdfüfeenbeit ffialb unb Wagt ßd? miitbeßenS nicht att

bie Bleierhöfe. Blenfcheit unb Hunbe »enneiDet ße

forgfältig unb beobadjtet überhaupt fo große Borßcßt,

baß ber int Bnßattbe beßiiblicße Säger ße feiten gu

feßen befömntt unb unocrrichteter Dinge Da»on gu

geßen gegwungen iß. Blan glaubt, baß ßd? ßetb ein

Baar gufammenhalte unb ein gewißeb Sagbreoier be»

ßaupie unb baffclbe nicht überfdireite; foitbetbar iß

eb wenigftcitb, baß man an betitfelbett Orte in ber

Sieget ein Baat fängt. Suitg eingefangen, Wirb bie

Bfaracapa halb gähnt unb entwidelt bann bie Sitten

unb Blaitiereit einer Haubfaße, »erbringt jeboeß in

gufammengefugelter Stellung fcßlafenb ben größten

Dheil beb Dageb, um bafür beb Sladßb mit wahrer

Uitermüblichfcit int Jfäßge hin unb ßer gu fprittgeit.

Befanbett ßd? mehrere in bemfelbett Behältniße, fo

fonnten nur befonbere 3ufäffe bie Giitigfeit ßören unb

ein furgeb ©efecht »eranlaffen, welcßeb gaitg ttad) Slrt

ber Haubfaße mit Bfotenl)ieben unb unter »ielem

Sprubeln geführt würbe. Bor Hunbeit »on gleichet

©röße fürchteten ße ßd), fraßen gteifd? aller Warnt»

blütigen Ihi«re/
befainen jebodi töbttid)e Hautfranfßei»

ten burd? ©enuß beb gteifchcS »on gähnten Haubfaßen

unb Würben burd) überaus heftige» (Erbrechen ergriffen

mtb bureß nadjfolgenbe SluSgeßtung gelobtet, wenn

man ße eine 3cit lang mit Schlangen, Äröten unb

anberen SReptilien fütterte. 'Älter anberen Slaßrung

gogett ße Hühner »or
, bie ße am Äopfe unb Hälfe

erfaßten, augeitblidlid) töbteten, aber erß nach gefw»

riger Gntfernung ber geberit gu freffen begannen. Sie

tedten übrigens ißr gell wie bie Haubfaße, Waren nidit

minber reinlich alb btefelbe unb würben gunt Dheil

fo gähnt
,

baß man eiitgelne »öltig frei int Haufe h«»
umlaufen laßen Durfte, griebrid? Gu»ier batte ©eie»

genbett, eine Blaracapa in ber parifer Blenagerte län»

gere 3fit lebenb gu beobadßen, unb beßätigt in ber

Hauptfad)e gang ben Bericht 'Ägara’b, guntal hinßd)t»

ließ beb fanften unb gutl)ulid?en Sßefenb, welches in

gleidjer Slrt bei feiner anberen Äaßenart beobachtet

worben iß unb ber Blaracapa and) ißten fpfteniatifcben

Slamen »erfebafft f?at Sind) nach Deutfcßlanb ift biefe

Äaße gebradit worbett, überhaupt in Blenagerien ge»

ra»e nid)t feiten. Sie hat übrigens nicht gugefpißte,
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fonbern eben fo »ottfommen ruitbe ©upitten »nie 2eo*

ßarb unb ©uma.

9. $)er Dcelot. (Felis pardalis.) $ig. 376— 379.

Der Dcelot vertritt im nörblicßen Sraftlien bie

©teffe bev SfRaracaßa
,

aber einen weit größeren ©er*

öreitungSbejirf, bcr ft cf) über ganj SJKittelamerifa, ben

fäblidßen Tßeil ber 93er. Staaten, TcraS, Souijfana

Unr 2lrfattfaS crflredt. Se nadj bent 9Saterfanbc er»

f^eint er in mancherlei Spielarten , bie man mit Un*

a(§ befonbere 9lrten befcßrieb
,

gatt; »ergeffettb,

iaß ein über 45 ©reitegrabe verbreitetes Tßier notß»

'»enbig ben »erfcßiebenartigjleu ©inftüffcn unterworfen

ftüt rnüffe unb baßer nicht alter Drtc in genau 5er»

felben Färbung »orfontmeit tonne. 9ln fiel) repräfen*

tirt ber Dcelot unter ben Stagen eine Heine ©ruppe,

^ie ftd) burch fcßlanfe ©eftalt, große, breite, abgeruit»

^cte, ant ©nöe mit Haarbüfcßeln nicht Verfeßene Dhreit,

»•«füg langen, ben ©oben faunt crrcichenben 3d?wan;,

tangtietje, ju feßiefen Päitgeflrcifcn an einanber gereihte

Sieden bcS ©untpfeS auSjeid?tiet. Die ©upttte ift am

Dage fpaltfönnig, beS 9?a dito freiSruitb unb feßr

groß
, baS 2lugc fäßig junt fdjarfen Sehen, foWohf

tei vottern Sichte als auch im Dunfein. Die ©ruppe

umfaßt wenige 2lrten unb gehört 2lmerifa allein an.

Der eigentliche Dcelot mißt ohne ben nur 16 Bott

langen Scßanj 3 Suß in brr Sauge, ift von jierlidjcr

©eftalt unb immer feßön gefärbt, wenn auch in biefer

Hhtftdjt vielen 2lbänbermtgen unterworfen. DaS Jett

ift graulich » rehgelb , mit unregelmäßigen, bunflcrett

Slecfen gewidmet
,

bie in Sangcftrcifcn von jiemlicfjer

Breite jufammettfließen, glänjenb fd?war$ eingefaßt,

auf ben Sdjultcrn beginnen unb, feßief itad; unten ge»

rießtet, entlang ben Seiten beS OtumpfeS »erlaufen.

Der Äopf h«t beutlid? feßwarje fylccfc unb Stridie

auf ben ©aden; um ben Halb gießt ftd) eine ©titbc,

auf bent tttücfen fteßen jwei Oteißen fcßWarjer Sieden;

bie weißlid?c Unterfeite unb ©lieber ftnb fd?war; ge»

tüpfelt
, ber Scßtoang ßat gegen 12 fcßWarje tttinge.

3ln maneßen Spielarten (Sigur 379.) fließen nur bie

Htüdenjtede in lange ©inbe-n jufantuten, Waßrettb bie

großen unb unregelmäßigen Seitenflede getrennt bleiben.

— lieber bie lieben bar t beS wilbeu Dcelot feßleit

untflünblicße ©aeßrießten, inbeffen bürfte biefetbe feßwer»

ließ von berjenigcit ber verwanbteit 9lrtett abweießen.

©tan fagt, baß ber Dcelot auf ©aumäften platt nie»

ber gelegt feine ©eute erwarte, aber aueß in ben Saum*

fronen herum flettere unb ©ogel erßafcße. 91ad?

einer unverbürgten unb waßrfcßeinlicß fabelhaften ©r*

jaßlung übt er, ben beweglichen Slffen gegenüber, bie

befonbere Sift
, ftd? tofetjufietten. Neugierig, aber and?

erfreut über bie DUegungSlojlgfeit ißreS ©rbfeinbeS, fotten

biefe fteß näßen, aber ben ©orwiß mit bent Sehen

büßen. — 3u ber flehten ©ruppe ber Dcefote gehört

nod? bie langfd? wängige Tigerfaße (Felis ma-

crura), bie um ein Dritttßeit Heiner als bie eben be»

feßriebene unb fdjmäcßtigcr als bie HnuSfaße ijl. 2(ucß

fle trägt flreifcnartige
,

auS Sieden jufammengefeßte,

jebod? wenig beutlicße Bcicßnuitgeit auf einem braun*

gelben, in baS ©raue jießenbett ©ruitbe. Der wefent»

ließe Unterfcßicb biefer in ben brafttianifeßen SBälbern

nidßt feltenen Äagc bejleßt in ber Sänge beS ScßwattjeS,

ber jurüdgelegt bis an ben ©aden reidft. Sie mißt

oßne ben 1 Suß langen Sdiroanj l Suß 8 Bott in

ber Sänge, ©ießt minber gcßört ßierßer ber gleid?fattS

in ©raftlien lebenbe ©t arg aß (Felis tigrina), ber,

faunt fo groß wie eine -ßmuSfaße, ber vorßergeßenben

dßnlicß» gefärbt ift, einfarbig buitfelbratute Steden unb

einen guttt Staden reicßeitben Sdjwan; ßat.

10. $ie Sßamraä.Äaee. (Felis pajeros.) Sig. 380.

Die ©ruppe ber Deelote feßließt mit einer am wei»

teften naeß Süben unb jwar vom 30° S.»9Sr. bis jur

©tagalßaenS = Straße verbreiteten 21rt
,

bent suerfi von

2lgara betriebenen ©ajetoS ober ber ©ampaS *Äaße.

Sie lebt, ba jene große ©betten nteift baumlos flnb,

in bent ßoßen ©rafc unb ©erößrig (©aja ber Spanier),

Wfld?c3, ftettcnweiS ititburd?brtnglicß, bie ßd?erjtett 93er»

bergungSorte barbietet, unb fdjeittt an ©aßrung feilten

©tangel 51t leiben, ittbettt ©itattacoS, öaafett, meßrere

©agetßiere, Strauße unb Hühnervögel biefelbe ©egenb

bewoßtten. Den ©tenfeßen füreßtet fle nid?t, weif fte

tßn fennen 51t lernen in jetten öben ©Büßten feine ©e*

legenßeit ßat. Darwin begegnete ißr am Sfuffe Santa

©ru; itiiD benterfte mit 93erwunberttttg, baß fte, ftatt

51t fließen, ftd? anfreeßt ßiitfeßtc unb wie eine erjüwte

«ÖauSfaße 51t faueßen begann. Statur unb Trad?t flttb

faft wie an bcr europäifdtett ttßilbfaße, allein bie 23 e»

ßaaruitg ift weit bid?ter, beinaße jottig, ittbettt bie

•foaare ceS 93orberrüdettS bis 3 Bott ,
bie beS hinter»

rüdenS fogar 5 Bott in ber Sänge nteffett. Die attge»

meine ©ruitbfarbe ift grattlicß gelb unb jietttlid? bleid?

;

über bie Seiten laufen saßfreid?e, feßief geftettte, unre»

gelmäßige, gelbe ober braune 33inben, unb vonbenttlugen

erftreden fteß jeberfeitS jtvet jimmetbraune Streifen

über bie SÖangett ßittab, um fteß an bcr Äeßlc 51t

vereinigen. 93orbcr» unb Hinterbeine flttb außen mit

fdfWarjen 93ittben gejeießnet, innen, wie ber Saucß, auf

weißem ©ruitbe fd?war$ gefledt. Der furfc Sd?wattj

ßat bie Sarbe beS tttüdenS, ift bufd?ig, oßne Sieden

unb tttingef.

11.

3)ie • Äa^c. (Felis nepalensis.) 381.

3Katt fennt von ber itt bett ©ebirgen ttiepalS le»

benbett Äaße nur ein in ber Sammlung ber ettgltfcßen

joologifcßett ©efettfeßaft aufgeftettteS ©remplar, wctdjeS

einige Beil itt bcr 93tcttagerie lebte, über Safcutta ttaeß

©nglattb gebrad?t worben war unb in ber ©efangen*

feßaft ftd? allezeit feßr wilb erwieS, übrigens nteift

in lauernber Stellung bafaß unb nidjt, wie Äaßett

pflegen, in fieter 23cweglid?feit ben Ääßg geßettb nad?

allen ttticßtungeu bureßmaaß. Db fte in ißrem 93ater»

lanbe ßattftq fei ober vielleicht befonbere Sitten ent*

widclc, ift gleicß unbefanut. Sie ift Von auSjetcßttenb

fd?mäd?tigent 93auc, überhaupt verhältnismäßig feßr

lang unb fenntlid? bureß bie Düttne beS feßr langen

ScßwauseS. Die ©ruitbfarbe ift rütßlicß gelb itt ©ratt

jießettö, weiß an ber Äeßle unb bent SBaudte; lattgge»

jogene, tieffcßWarje Sieden fteßen auf betn ttlüden,

breite, unregelmäßige, gleid?fattS ftßWarje Sieden gieren

bie Seiten unb bie äußere Släcße ber ©lieber; jWei

fdjWarje Stricße fteßen auf ben ©adett, ein ßalbmonb»

förmiger Sied in ben ©hiitbwinfeln
, unb aueß ber

Scßwanj ift gefledt. Die Sänge beS SeibeS beträgt

1 Suß 10 Bott, beS ScßwanäeS 10 Bott.

12.

3)er (Sevral. (Felis Serval.) §{g. 382.

Der Serval ift vermöge eines jiterfi von 2ljara

begangenen SrrtßumeS lange Beit mit gewiffett füb»

amerifattifeßen Äaßen verwecßfelt worben, obgleich jäßr»

ließ viele Sette vom ©ap ber guten Hoffnung nad?

©ttropa gebraeßt werben, bie im fRaudjwaarenßanbel

unter bent ttiameu bcr afrtfanifeßen Digerfaße geßett.

Sein ©erbreitungSbejirf feßemt jientlid) auSgebeßttt

unb reid?t an ber Dfitüfie Sübafrtfa’S bis 'Diojambt»

que; an ber 9Beftfüftc fogar bis Sierra Peotta. 2tuS

ben älteren ber (Sapftabt benachbarten ttiicbcrlaffungcn

feit langer Beit Vertrieben, bewoßnt er bie walbigen

©erge beS Sinteren, fcßeuct aber and? beit 2lufentßaft

auf ben ßeißen, büntt bebufeßtett ©beneit nießt unb ift

überall eitt gefäßrlicßer 9tad?bar ber üReierßöfe, inbent

er mit ber 2 ift feiner ©attung am Tage flcß verbirgt,

um burd? näcßtlicßc tteberfätte in übetverWaßrteu Hül?»

nerßöfen uttb fclbft unter Sämmern große ttiieberlagcn

anjurießten. Den Sägern förnrnt er feiten 511 ©eßeßt,

Wirb aber ßättßg in Satten gefangen. Sn ©tenagerien

ift er äientlicß gewößnlicß unb bei guter ©eßanblung

nid?t8 weniger als bösartig unb unbänbig, fonbern

viclnteßr junt Spielen mit ©tenfeßen geneigt unb baitfbar

gegen feine ffiärter. Die ©efangenfcßaft Wirft auf ißu

nid?t wie auf niaitd?e anbere Äaßen ein, bie, verbittert

unb übellaunig, ftd) nur gezwungen ju ben Äuttfjftüdett

ßergeben, bie von ben ©eßßern wattbernber ©Icttagerieit

ßerfömmlidjer UBeife bett Tßierett jugemutßcif werben,

©r feßetnt ftd? vielmehr itt ber Darlegung feiner ttttge»

meinen ©eweglid?feit unb ©efeßmeibigfeit ju gefallen

unb füßrt, attd? uttaufgeforbert
,

bie wunberlicßficn

Buftfprüitge unb ©offen anS, fpielt wie eine HauSfaße

mit bent eigenen ScßWattje unb fantt ftd? lange mit

jugeworfenen Äugeln uttb äßttlicfien ©egenftänbett bc»

fcßäftigen. Die Säuge beS ÄörperS beträgt 2 Suß 11

3 oll, beS ScßwattjeS 12— 13 Bott, bie Scßultcrßöße

17— 18 Bott. DieDberfeite iftßlaßgetB, tßciis bunfler

tßeilS attd? itt baS Stroßgclb jicßenb, je ttaeß 2llter

unb ©aterlanbe. 2lttf biefent ©ruitbe |tcl?en [dtwarje

Sieden, bie auf betn ©arten itt vier fcßwaqe, bis auf

ben Dberfopf fteß verlättgernbe Streifen jufamnten»

fließen. Die gange UntcrfTäcße ift weiß unb gieidjfattS

feßwarj gefledt. Den an ber Spiße fd?warjett Sdtwanj

umgeben aeßt feßwarje tttinge. Die Sftüdfeite berDßren

ift wie bei allen Äaßcn buttfcl gefärbt, trägt aber in

ber ©iitte einen ßetteren Sied. Seßr ßoßc Seine unb

fd?ntäd?tige Statur geben beut übrigens für; » unb

raußbeßaarten Serval einige 2(eßttlicßfeit mit betn

2ud?fe, bem er and? an ©röße unb burd? furjett, bie

Serfett nid?t überragettben Scßwatt; gleicßt. ®r gcßört

übrigens in bie ©ruppe bcr mit runben ©ttpittett ver»

feßenen Äaßett uttb ;eid?itet ftd.) burd? eine feßr eigen»

tßümlicße ©ßößognontie auS, inbem fein Äopf nießt fo

fuglicß wie bet anberett 2trten, vielmehr verlängert

unb etwas ;ufamtnengebrüdt erfdjeint unb bie ;ietniid)

großen Dßrett an ber ©aftS faft an einanber ftoßett.

13.

$er 3ai)tt<cr(irb ober ötrrarb. (Felis jubata.) Sig. 383. 384.

2Bcmt man bie Särbttng unb Bcicßnuttg allein be»

rüdfießtigt, fo Wirb ber Sagbleoparb allerbittgS in ber

©ruppe ber geftedten Äaßett uitterjubrim;ett fein ,
ob»

gleicß er tßeilS burd? allgemeines 2lnfeßeit, aber nod?

meßr bureß Heine, jeboeß beflättbige ©erfdjiebenßciten

beS ©ebiffcS unb bie ©efcßaffenßeit ber Äralfctt fo ab»

weießt, baß man porgefcßlageit ßat, ißu junt ttteprä»

fentanten einet eigenen ©attung ;u erßebett. ©r ver*

mittelt bie ©erbtttbung jwifCßctt bett fottft fo feßarf

getrennten ©attungen ber Hunbe unb Äaßett, ßat ©twaS

von ber allgemeinen Sonn beiber, oßne jebod? bent

Tt'puS ber einen ober ber anberett genau ;u entfpre*

eßen. 2ltt ©röße gleicßt er 5etn (Seoparben ,
i jt aber

ßoeßbeittiger unb baßer meßr einem Huttbe äßttlicß

unb von weit satterem Änodfettbau als bie übrigen

Äaßett. Düttne unb gejlredte ©lieber befäßigett ißtt

jttm feßnettett uttb anßaftenben 2 attfe, ßinbertt aber baS

©rflettern von Säumen. Die ©rote ift nießt wie au

Äaßen breit unb abgerunbet, fottbent beßnt fid? in bie

Sänge, unb wenn attd? bie ©inrießtung ber Bcßctt ßcß

genau fo verßält, wie fte oben (S. 89. Sig- 1539—342)

befd?rieben Würbe, fo ftnb bie Sättber berfelbett boeß

fo feßlaff, baß bie Äratte nießt eigentlich ;urüdjießbar

ifl uttb baßer wie ant Huttbe ftitntpf uttb abgerieben

gefttttben wirb. 2tuf ber anberett Seite beutet wicber bie

fugelige Sornt beS att fteß Heinen SdjäbelS, bie rauße

Bunge unb ber lange Scßwanj auf naße ©erwanbt»

feßaft mit ben Äaßen, von wefeßen inbeffen itid?t eilte

©djäßtte von »erßältnißmäßig fo auffattenber @d)Wäd?e

beßßt. Diefer in ber ©litte ber genannten ©attungen

fteßenben Drganifation eutfprid;t in ttterfwürbigettt

©laaße ber pfpcßifd?e ©ßarafter. Der ©eparb beßßt

jwar viele Starte unb einige ©ortßcile bcS ©aueS, bie

meßr ben Hunben ars ben Äaßen ;tt fteßen, beßnbet

ßdi aber, verglichen mit bett leßteren, burd? ©langet

von fureßtbaren 2ingriffswaffen im ttlacßtßeile. ©eit ent*

fernt, bie ffiilbßeit unb Snrdjtloßgfeit ber größeren 2lrteit

bcr leßteren ;u entwideln, giebt er bem inftinctartigen
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Itficrte ©Hutung.

Sewußtfein geringerer ©iacßt Staunt, fcßeint, gleidjfant

in Sotge einer nüdßcrneit Ucbcrseugttng
,

feine ©erhalt»

niffe 51t «nberen gieren richtig ahsußßaßcn, lebt mtb

jagt jwar rtacf? Jtrr rer größeren Staubtßlere
,

legt aber

weber ben ©tutß nod) bie Scibenfcßaftlidifeit nur ©rau*

famfeit ber Jtagen 511 Jage, ©eine Steifung in bcr

©litte jener Gattungen »erratß er enbftrf; burd; eine ge*

'niffe BäßmbarEcit, bie j'uar niemaß fo weit reitet, 'nie

bei bcn big jur QMleitloßgfeit gcßorfameit Hunben, in*

beffen cS gcßattet, ißn an ©teitfißett ju gewöhnen unb

jum Sagbgefäßrteit abjnrid;teu.

©lau mitcrßßeibct gegenwärtig jtoei , cßebem jufarn*

menge'Dorfcne Slrteit »ottt ©eparb. ©er afiatifdje

Sagbleoparb ift non hellgelber, etwas in baS ©raue

jiefjenber Öeberfarbe ,
an ben unteren ©heilen weiflidjer.

Ueber ben Stüdeit »erläuft eilte ftarfe, aber niebrige, auf

beut '.Karten beginnenbe, aus 2 Soll langen, groben Haa*

rett bcßeßenbe ©tüßne , melde graurötßlicßer ift als ber

übrige Storp er. Ueberall fielen oßueOrbttung »erftreute,

außerorbentlicß jafjlreiclre , ruitbe, febmarje gierte, bie

nur auf ber ©tint 511 unbeutlicben ©mifteit werben,

©er 20— 21 B»lt fange, febergelbe, gegen fein ©nbe

ßßwarjbrauue ©djwanj ift mit großen gierten bebeeft.

©ie Störperlange betragt 3 guf; 7 Soff, ©eit uralten

Beiten — wie ©ittige feigen , fdoit i. 3. 865 ». ©f;r.

©eb. — hat wan in Sitbicu unb ©erfieit bie ©eparb

5itr gagbabgerießtet, unb juntal trieben bie «öerrfdjer ber

©loitgolett fo großen HitruS mit ihnen
,
baß oft an ©iit*

taufenb auf bie großen Sagbjuge mitgenommen würben.

Stotß jegt galten bie cinbeimifclten Surften 3nbienS unb

bie felbßßänbigen ©roßen ©iitteloßenS große ©leuten,

bie nicht geringen Qlufiuanb erforbern
,

inbent ißre 2lb*

ridjtitng »01t befonberen beuten befolgt werben muß unb

fefbft ißr 3agbgebraud; 'Begleitung geübter Säger »or*

a uefefu, bie ohttgefoßr bie ©telfuug unb Bebeutuiig ber

galcoiticre mittelalterlicher Hofhaltungen beßgen. ©ie

fuhren oic3agbleoparbc enttoeber au beineu ober nehmen

ßf hinter ftd; auf bcn ©lep bauten, laßen ßc aud; bisweilen

in ©üßelfarrat fahren unb befreien fte uicfjr efjer »on ber

über bie Slugen gezogenen Stoppe, alS bis eine ülntilope

ober ein Hü'fd; auf ber ©bene ßcßtbar wirb, ©er ®e*

parb legt ftd; fogleid; »ßllig platt an beit ©oben (gig.

384.) unb frieeßt fd;langengleid; an baS ®itb heran,

welches, wie burd; cincit Sauber ergriffen, 511 fließen

nietjt »erfudjt, obgleid; eS ben geittb bemerft unb erfannt

l;at. ©in paar gewaltige Sage bringen biefen an fein

Opfer, weldieS im ©arten ergriffen unb gewürgt wirb,

©onberbar ift eS übrigens , baß Hirfcßc nur bann burd;

glud't ben Angriff »ermeiben, wenn mehrere jufautmen»

fteljen; eS fegeint, als ob nur ©efellßßaft ihnen ©lutl;

unb straft ju einem ©ntfdfluffe geben fönnte
,
»on wel*

d)cm ihre Settung abßattgt. ©er Sagbleoparb benugt

übrigens mit Stagentiß alle ©ortßeüe beS ©obeitS
,
um

ungefeßen ftd? hcranjufdjlcictjou
, lehrt aber, uad; miß*

fungeneut Angriffe, mürrifd; ju feinem güßrer ^urürt

1111b laßt ftd; ruhig bie Stoppe wieber über Oie Slugen

Sieben. Hat er aber feine ©oute erfaßt itnb bas auS bem

Serßeifcbtcn Hälfe ftrömeitbe, Wanne Sebettfblut gewittert,

fo brid;t bie ßSilbßeit ber Stage aud; in it;m f;er»or, unb

nur mit ©ergebt barf man wagen, il;tt »011 bem fierbeit*

ben Hirfdie 311 trennen. JßeilS beS SBärtcrS abmahnen*

ber ©timme gehorchen» ,
theilS burch ein »orgeßaltettes

©türt »01t Slcifd; beßocßeit
,

unterwirft er fid; enbfid;

ber erncueten ©erfappmig feitteS StopfcS. 3n ber ®e*

fangenfd;aft europüifdjer ©fettagerien fcßeint er sutrau*

lid;
,

gutartig
,
jum Spielen unb Jaitbelit geneigt unb

feine« SBartcrn gewogen, ©eine PolTfommene Bäßututtg

wiro erlcid;tcrt bitrcß einen offenen, gerabeu unb »er*

traueitben ©ßarafter. ©3 ol;Igefallen unb Bufriebenheit

brurft er burd; fagenartigeS ©eßnurren auS
, hingegen

beutet ein furjer, fd;arfer, bent ©iiaucn bcr HauSfage
»erwanbter ©d;rei auf ©iißbeßagen ober Hunger. —
©er afrif ctnifdje ©eparb (Felis guttata, gig. 385.)

hat eine tiod; Weit ftßlanfere Störperform als »er aßatifde,

noch lürseren Haarfiretf auf bem tRürfen, bttnflere, in

baS äDrangenrotl; siehenbe Sarbuiig
,
wenigere, minber

bidite unb Heinere fylecfeit, ungeflertten ©auch unb Weiße

©d;wausfpigc, bewo(;nt ©iittelafrifa unb ftreift feiten

biS ©ort ©atal unb Stafferlaub. ©ie roßen ©itige*

boretten ©ttbafrifa’S ftn» nie auf ben ©ebanfen gelom*

uien, ißtt surSagOabsuridjtcn, unobebieuen ßd;bhd;ftenS

feines für feiten gehaltenen SelleS jur befonberen 2(uS*

Seid'iumg. 3n ©bpfßnieit hingegen halt mau ißn als

SagOgeßtlfen
;

er fort in feiner 2lrt geringer ober minber

braudjbar fein, als fein aßatifcßer ©erwanOter.

14. $ic aBUfcfiiJc. (Felis Catus.) gig. 380. 387.

©er ©orbett ©uropa’S, bcr überhaupt an größeren

©augetßicren arm ift, befigt nur jwei ©rten »on

Stagen, bcn SucßS mit feinen Unterarten unb bie äßilb*

tage, ©eutfd;lanb nur bie legiere, ben erfteren aber als

©eltenheit allein in feinen norboftlicßen ©rorinjen.

2lud; bie ©lilblage ift nid;t gemein, inbent man fte,

als bem jungen ©ilbe ßodft »erberblid;, aller Orten

»erfolgt unb wo möglich auSgerottct hat. 3« ben

großen SßalOern »on Olußlaitb, bem fübhfttid;eit ©uropa

unb »01t bort bis ©cpal ßnbet ße rneßr ©id?crßeit unb

mag bort feßr ßaußg fein, ba minocftcnS ber ©and?*

Waareitßanbel bie heften unb gefdiägteften 3ede auS

jenen ©egenbeit beließt, ©ie ift tebeutenb großer als

bie HauSfage, faßt bem Sucbfe an ©roße gleid
, feßr

lang beßaart, gelblich grau, iitbein jcbcS Haar sluci

weiße uito jwei fd;Warslid;e fKiitge tragt; auf bem

'Kurten fteßcit fcßwavse Sangefireifcn, ähnliche, feßiefge*

(teilte Duerftreifnt auf ben ©eiten. Sippen, giißfoßlen

unb bie ©pige beS bunfcl geringelten ©d;WanseS ftitb

frt;Warj. ©ie Hange beS SthrperS betragt 2%— 3 5uß,

beS ©dwaujeS 1 Juß.— ©ie ©Silbfage nannte ©nt*

naitt itid;t mit Unrceht bett Jiger Oer britifeben Sufelit

;

ungleich Heiner unb frt;wacl;er als biefer, entmitfelt fte

bort; eine int ©erl;a(tmffc ungleich größere ©Öilbßeit

unb Würbe »iedeidtt weit furchtbarer als jener fein, be*

faße ße angemeffette Strafte. ©orßd;tig, fd;cu unb nacht*

ließ, weießt fte }wat »ein ©ienfehen aus, adtet aber,

wenn »erWuitbet, feilte Uebermacßt uidit tut» ftürgt ßct;

in blinber JButl; auf ißn. ©ie Hettcrt feßr gefcßirtt,

befdileidt ©ogcl im Sie fte unb Haafen in ißrent Hager,

lauert ben Stanincßen an ber ©iünbung ißrer ©aue

auf, »ermag iit fur;er Beit affe geßegte tfafatte eitteS

3fte»icrS ju tooten, gießt buttfle ©abelhiljer »eit Hattb*

Walbcrit jur ©oßnuttg »or, geßt itid;t leicßt in Salten

unb wirb niemals saßtit, wie jung fte aud; eingefangen

worben fein möge.

13. 5£ic *§flu3fal$e. (Felis domestica.) 5ig. 388.

©ie bei »ielen nuferer HauStßiere, gttmal aber ben Hutt*

ben fautn lösbare Srage nach Itrfprung ober ©bftammung

tritt sWar aud) bei bcr HauSfage Wieber ßer»or, »er*

anlaßt aber in tiefem Salle nießt entfernt fo siele Bwei*

fei, Weit niinbeftenS 3'uci wilöe Stagenarten befannt ßnb,

»01t welchen mau bie ber'llbattbcrung unb betuBerfallen

in enblofe Jiapeu weniger auSgefegte HauSfage mit

©eahrfcheinlichfeit ableiten fann. ©ad; einer alteren

Hlnßcßt würbe biefe nur bie gejahmte Sonn ber eben

bcfd;richettett ÜBilbfagc ber europaifdcit Sorfte fein,

©tan fattn aber an biefe 'tibßantmung barttm ttid;t

glauben, weil mattd;e wefentfieße Uttterfcßiebe beS ©atteS

unb ber Störperoerßältmffe treibet beßanbtg »erbleiben.

©0 ßat oie ©BilOfage, obgleich im Stumpfe weit größer,

»ettitod; eilten im ©erf)öltniffe Weit fürseren ©djwatts,

fraftigere ttttO größere ©lieOntaaßen, aitOerS geftaltete

Heitoenwirbcl tttto einen weit fürseren, fouad; auf be*

ftimmtc Dtotßwenbigfeit »on animalifdjer ©aßrung ßiit*

beutettben ©armcanal, sufammen ©erfchiebenheitett, bie

man feineowegS, foweit bie HauSfage betrachtet wirb,

alS So Igelt OeS Bebeitö in »eraitbertctt ©erhaltitiffcn unb

unter ©teufeßen ableiten barf. 3nt llebrigctt erinnert bie

JBilbfage burd; ©eftalt an benSucßS unb ift ftetS größer

als eine Hauefaße, ein »6% nmgefeßrteS ©erhaltniß

heilaußg, ittbem in alten attberen Sallett bie bomefticirten
|

Stagen ftetS größer ßnb, als bie wilbett ©tammfßiere.
©S giebl inbeffen aud) ßißorifcße ©riittbe gegen fette Qln*

ttaßme. Schon bie alten ©egpptet befaßen Stagen, bie

ßt »treßrten unb welche, wie auS beit uodi »orßaubcnett

©turnten ftd; ergiebt, »011 nuferen HauSfagen nießt we*
fentlid; abwießett

, aber fd;oit barunt non ber ©Jilbfage

nießt abftammen fonuteit, Weit biefe niemals itt Hifrifa

gelebt ßat. Hingegen geßt auS einigen auf unS ge*

fomittencn©aeßrießten heroor, baß im Sterben ©uropa’S,

3utnalin©ttglanb, »or beut 10. 3aßrßntiberte HauSfagen
nod; nießt befamtt Waren utto baß ihr HBcrtß burd be*

foitbere ©efege, 5. ©. burd) bie Statuten beS HoWell
©ßa (ftarb i. 3. 948.), für UBateS siemficl; ßod; abge*

leßagt Würbe, ein ©cwciS, baß man ßc bamalS ttoeß als

eine neue unb Wtd;tige®rtoerbungangefeßen ßabettmüffe.

'IBare ße nießt fremben UrfprungeS gewefen, fo würbe
eS leicßt genug gcwc|ett fein, ißre Otape bttreß ©iitfangung

junger Jßilbfagen su »ermeßren, bie bamalS itt benSßäl*
bent ©nglattbS iit ©tenge ansutreffen waren, ©iit siem*

lid;cr ©iderßeit faitn man atuteßmen, baß nufer weit*

verbreitetes HauStßier »on einer nid;t europatfd;en

wiloeit Hirt abftamnte unb über ©riedeitlanb oberStalien

nad; bem 'oeftfideu unb nörblicßcn ©uropa gebrad;t

Worben fei. ©iait glaubt auS guten ©rüubeit, bie nad;ft*

foigettbe ügßptljcße Sfage als baS ©tamnttßier an*

feßeit su bürfett, inbent ße nod; jegt wilb in Siubiett »or*

fömmt, ber HauSfage in allen wefcuflid;en ©türtett »öllig

gleid;t unb »on ben alten Qfeghptcrn , wie bie ©iumieu
mtb 'dbbilbuitgeit in Jßeben beWeifeit, im gesaßniteit

Buftanoe geßalten würbe, ©löglicß ift eS allerbingS,

baß biefe verpflanzte ©rt in ©oroettropa ftd; gelegentlich

utit bcr Silbfagc »ermifeßt unb sur gortpfiansung be*

faßigte ©aftarbe erseugt ßat, »on weld;en gewiffe leicßt

»erwifbernbe Otayeit ber HauSfage ßer$ufeiten fein

würben.

©ie HauSfage ßnbet ßd; jegt faß iit allen cisilißtrten

Säubern, ift bie einsige int ßößeren ©raOc gesaßmte unb
»out ©ienfdjcn §ur bcßattbigen ©efcfffdwft erWaßlte

Hirt ihrer großen ©attung, fattn aber, »erglicßen mit
attberen

,
bod; nießt ein eigcntlidcS HauStßier genannt

werben. Sie lebt int ßalbgesaßinten Bußanbe fort, forgt

fitt ißre Jfaßruitg, behauptet alfo eine gewiffe Unabßan*
gigfeit »oit bent ©len feßen mtb ift in ber SSirHidfeit

itid;t biefem
, fonberit nur beut Haufe ober bem Drte 31t*

getßau, bie ße als ©Bohnung betrachtet. @ie gfeidjt alfo

infofern ben J’igern, Öitsett mtb Heoparben, bie, obgleich

gaits wübe Jßierc
, einen geWiffen SBoßnort beoorsu*

gett, ben ßc
, burd; anßaltenbe ©erfoigmtgen gebraitgt,

ungern mit einem attberen uertaufeßen. Sebermanit Weiß,

wie ftßWer eS ßalt, frembe ober ßerrenlofe HauSfagen
auS Orten 51t »ertreibett, »on weltßen ße einmal ©eßg
genommen, ©iefer ©langet wirflider ©nßängticßfett

mtb uneigenmiglgcrButtcigltng 31t teilt ©lettfcßcn erHart,

warum Stagen burd) geringe ©crattlaffmtgett, 3.©. bttrd
©lißßanbtmtgeit, leid)t baßin gebraeßt Werben, sunt wit*

bcn Heben surürtsufeßrett, ßefottberS ba, wo naßeSBalber
©elegcnheit bieten, ober ein größerer ßßilbftanb ßc
»erlorft. ©ie .'Kaitbtßternatur erWeift ftd; als burd; ©ul*
tut' befeßtanfte, jebod; fettteSWegS auSgerottete, fcßoit

iit ber allen Stagen gentetnfameit Steigung, feßwdeßere
HauStßtere, jimtal ©tuhenüögel, ansufallen mtb beS
Si'adtS gelber unb ttaße SBalter 31t begehen, um Sieb*

ßüßiter, junge Haafen uttb Äanindeit aufsufudien.
SiicntaiS »erOicnt Oie Stage »offcS mtb unbebingteS

Butraueit; ßc icbeiitt Oaffeibe übrigens Weber 51t fe*

anfpruchen nod; 311 fd;agen, benn unter allen ©erhalt*

itiffen beßalt ße einige ©eßeu unb ©tißtrauen. @d;la*

fenbe ©ängliitge
,

mit Stagen allein gelöffelt, laufen

ßetS einige ©efaßr, beim baß bie angeßammte Blutgier

bcr legteren unPerßoßt attSbredcu fömte, ßahen meß*
rere traurige ©reigttiffe in »erfeßiebenen Säubern be*

Wiefett, ©ie an baS Stinbifde ßreifeitbe ©orliebe für

HauStßiere, wie ßc bei vielen, gegen ißre eigene ®at=

tung sicntiid; tßeifnaßnielofcn ©erfonen ßeroortritt, iß
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hinftcbtlicß ber Ragen nod? i>icl tibler angebracht, al$

tn Begug auf bie etirfici>crert jjtinbe. RtlcrbingS ift bie

ältere in ifjrer Rrt iüd?t niinber mißlich, in inanct?en,

an B2ättfen unb Platten hefonberS reid?ett Bänbcrtt

i30®g unentbehrlich unb burd) anbere Spiere itid?t

bertrethar. Ot?ue große Saßlen eines Sd?lageS »on

ß% großen unb Wilbett Ragen würben sie »ott {Ratten

*ltt unglaublichen ®rabe geklagten Sßflanjer einiger

'»e|tinbifcßett 3ufeln an ihren Suderemteit beit empfing*

2 tctiften Beritiß erleibcn. RlS man gur Sicherung großer

odfanerien »on ber neapo(itanifd?cn 3nfel Brociba alte

Rügen auf töniglidjen 'Befehl entfernt hatte , nahmen

bie Berwfißungen ber {JRäufe fo 511, baß man beit 'Befehl

launt fchnell genug Aufheben fonnte. 3m {Mittelalter

inurbe bie ffiidjtigfeit ber 4bausfa|ert Wohl erfannt unb

für fte , bei ihrer Seltenheit, etn hoher BreiS befahlt.

®ie ermähnten ©efejje von SQSaleS beftiiumen bie bor

eintaufenb Saßrett bort fehr hebeutenbe Summe »011 t'ier

Pennies alb ©orth einer {Maufefaße ,
»011 einem ißennh

für ein neef? bliitbeS SuitgcS.

Sie Sdiilbcrung ber Sitten unb beS Benehmens

ber «gauSfaße biirfte tntt fo iiberflitfftger fein, je Wctti*

ger bie Gelegenheit mangelt, ße 311 beobaditen. 3eber»

utamt leimt bie große Mctitlid?feit biefer Bßtere , ihre

Abneigung gegen baS SSaffer, ihre ©efeßmeibigfeit,

Meigung junt Spielen, Raßigfeit 311111 klettern, ©ebulb

int Bauern auf IRäufe ,
Siebe jur Bcguenilid?fett ,

bie

Rrt, mie ße ©ohlgefalleit auäbrücfeit, [elbft bie befott*

bere, an Mafevei gtäiijenbe Vorliebe für gewiffe ftarf»

rieeßenbe BRanjen, bie man int ©arten gegen ße ju

fd?ügeit nießt berntag
,

bie cleftrifdie Gigcnfdiaft ihres

•ßutareS
,

ihren tiefen Schlaf unb bicle anbere, tßeilS

nterfwürbige (Eigenheiten, ©te Ragen liefern einen

glänjcnben Beweis bon ber 9Rad?t unb beut morattfcbeit

Ginfluffe, bie ber SDiettfd? auf Süßere auSubt, anberer»

feits bon ber Biegfamfeit ihrer eigenen Matur, beim

meitn ße biel Weniger gaßm alb jjuitbe ßnb, fo gehören

fte bafur einer int Wilben Staube burd) {Mißtrauen,

Sift unb ©emaltfamteit ausgejeidmeten 5'biergruppe an.

Unter ßd) ßnb ße feiten feßr einig, bielmehr mißgtüt»

ftig unb geljafßg ,
lieben aber ißre 311 fünf bis fed?S

bei jebent ©urfe geborenen, neun Sage hlittb bleibenben

3ungen mit auStteßmettber 3 ärtlid'feit. Sie ßnb mit

18 {Monaten auSgcwadjfen
,

bleiben ben größten Sficil

ißreb Bebens fruchtbar, loerbet) aber ßöd'ft feiten älter

alb 12— 15 3ahre. Sie gerfalfen in biel Weniger {Roheit

alb bie Jguitbe
,
änberit aber in Färbung eben fo fehr

ab. Unter biefen Spielarten ßnb bie am beuilid?ftcu

begeichneten bie Gi? per tage, mit grauem, fd?wargge*

ftreiften Sehe, bie buntgeflecfte fpanifd?eRage, bie

fdiieferblauc Rartßa ttferf a|e, bie mit jcibengläii»

Senbem, ßlberiueißen üjaare »erfeßette Rngorafage.

3u ben in ©eutfcblanb nießt borfonmteitben Spielarten

gehört bie mit äjäitgeoßrcn berfeheue dßneßfdjc, bie

burd) gebrehten
,

fttotigen SdiWanje ausgneießnete oott

©abagascar unb bie in GornmalfiS unb auf ber Sitfel

{Matt häuftge, gang lutgeffßwäitjte Ruße.

16 . £ic afl^tifrbc .flitze. (Felis maiiiculata.) gig. 389 .

GS ift int BoraitSgehenben 'Bereits angebeutet Wor*

ben, baß gegenwärtig bie <yrage nach 2tbftammung ber

joausfaßc eine anbere Böfuitg erhält, alb in »ergangenen

Seiten
,
unb baß man bie ägi'ptifdje Raße alb bab Ut =

tßter anßeht. Sie Würbe »01t iRüppcll in Muhien, weftt

lid) »om Mil bei Mmbufol, entbeeft, wo ße bid)tbe=

bufthte ©egenben bewohnt. 2ln ©röße gl eidu ße einer

gewöhnlichen £iaitbbaöe , ift oben mehr ober Weniger

faßlgeltlidi ,
röthlicber auf >&interfo»f unb tRucfen»

liitie, theilb fein fd)Warj gefprenfelt, an beit Seiten

ßeller, am iBaudie weißlich- 21 nt {Rumpfe ftefjeit »er=

Wafdiene fdnnale Duerbinben, bie an ben Seinen beut=

Itcßer liffbortreten
, am Dberfopfe unb 'Maden adit

fehmale Sängebinbert. ©er 10 Soll lange Sd)Wanj ift

oben fahlgelb, unten weiß, mit brei fchwarjen {Ringen

umgeben
, an ber Spiße fchWarj.

17. ßaracat. (Felis Caracal.) $ig. 390. 391.

©ie Buchfe
,

31t weldien and) ber ©aracal 31t rech»

nen ift, hüben eine »oit ben iibtigen Ragen beutlicß

getrennte ©ruppe unb ßnb fennbar burd? hochbeinige

Statur, fehr Bürgen ,
bie Serien laum erreichenben

Sd?Waii3 unb lange, auf ber Spiije bcs äußeren Dßreb

ße(?cnbe >&aarpiitfel. 21ud? im ©ehiffe ßiiben ßd? einige,

jeboch nur bei fel?r genauer Mergleichmig bemerfhare

Uitterfdiiebe. Reimtlid? fiitb ße außerbent burd? bie

röthlid?e ©nmbfarbe beb gar nicht ober bod? fel?r tut»

beutlid? geßedten Meljeb unb bie in ber {Mitte weiß»

grauen, am ©nbc fdiwarjen Dhren. ^iiißdnlid? ber

©röße folgen ße auf bie Beoparbeit unb bewohnen

»orjugsweiö bie fälteften ftrbftrid?e, eingeftie inbeffen

and? warnte Bäitber. 3" beit Ie|teren gehört ber 6a»

racal, ber, über gang Mfrifa, 'Arabien unb einen großen

Sheil Blßens »erbreitet, ohne ben 10 3°ff lange«

Sd?Waii3 2 8'uß mißt, »01t lebhaft rot(?brauner, am

Saud?e mehr hlaffer gärbung ift unb burd) gwei ober»

l?alh ber 'Rügen ßcbenbe Weiße Sieden ßd? auSjeid?»

net. ©er 58 au beutet auf Starte unb ©ewanbtl?eit,

bie großen Rügen haben einen (?ämifd'eu BluSbrud,

unb aus bem 'Benehmen unb bett Bewegungen fpriebt

©itbl?eit unb Uupihmt’arteii. ©er Manie ift atiS ber

»erborhenett tiirfifdieii Benennung .R ara, fdmiarj, unb

g 11 1 a f d? , Dl?»- (perßfdj fu b f d? a 1? * g u f d? ober f i a =

g 11 fd?) entßanben. Ruf ben Saracal BegieXren ßd? bie

luunbcrlicheit 8'abelu, bie über ben BitcbS in ben clafß»

fdien Sd?rtftfteHern »orfommeit. BliitiuS macht i(?it 311

einen ber fonberhar geftalteteti Ungeheuer 'RethiopienS,

nub ber and? auf unS ubergegangene 'RuSbritd, Bud?S»

äugen
,
entfprang au» einer alten Sage »01t ber an baS

Unbegreifliche gränjenben Sdiarfftdttigtcit jenes !Raub»

thiereS. 3it ber ©irfüd?feit gleicht ber Cfaracal burd?

Sitten unb 6l?aratter allen anberen größeren unb ftär»

feren Ragen, jagt eben fo auf ebener (Erbe atS in ben

©ipfeln ber mit Sdjnelfigtcit unb Sidierheit erftiege»

neu Bäume
,
»erfolgt Bögel

,
aber and? fold?e Säuge»

tßiere, bie ihm an Rräften fiherlegen ßnb, bie er jebod?

beftegt, inbent er auS ber üöhe auf ße herabfpriitgt,

ße im Maden erfaßt titib mit ber größten
,

fchon »011

'Relian als diarafteriftifd? angeführten djetrtnädigfeit

feßhält. Mac!? einer alten, aber uid?t roalirfdieinlidjett

'Ritgabe folgt er bem Böwen un» anberen großen Maub»

thieren, um bie »011 ihnen jurudgelaffeneit Mefte ber

Beute aufgngctjron
?

nach ©emntind unternimmt er mit

Ruberen feines Stammes gemeiufdjaftlid? 3agben gegen

Rntilopen unb ähnliche weßrlofe ©iebertauer, bie, 11111»

ftellt unb »011 allen Seiten augefallen, in rafdjet®luct?t

ttiiifonß {Rettung fud?ett. 3"» Seit beS Meifenben il?i =

»enot richtete man in Berßen unb 3nbieit ben Garaeal

gur 3agb ab
;
gegenwärtig fdieiut biefe Runft ganj in

Bergeffenheit gefüllten 311 fein. Sie muß nidit geringe

Sdiwierigteitcn geßaht haben, inbem ber Garacal in

enropäifdicn Blcnagerieit and? bei ber aufmerffaiitften

Belianbluug allejcit wilb unb mißtrauifd? bleibt, ßd?

niemals an bie ©efangeitfdiaft gewöhnt, burch beit

bloßen Ritblid freutber Berfoneti 311m 'Rerger gereijt

wirb unb jebe freuiiblid?e 'Rnnäherung mit brohenbent

Rnurren gurudweift. 3m Sonic brueft er bie Olireit

an ben Ropf, fletfdit bie Sähne unb läßt, währeub feine

'Rügen mit boshafter Biutl? Icud?teit, einen tiefer gifchen»

ben Bort hören, hriült aber nie wie anbere große Ragen»

arten, ©as Bid?t fd?eint ihm läftig unb baßer liegt er

fihdlaunig, hämifet? itnb mißtrauifd) ftets im bunfclfteii

©infei feines RäßgS. 3nt wilben Staube »ermeibet

er SMenfdicn foweit als möglid?, wirb aber, trog feiner

oerhältttißmäßigen Rleiiißeit, 31t einem feßr gcfäi?r(id?eit

(Veinbe, fobaib man ihn in bie Guge treibt ober nur

leidit. »erwunbet. Sein 8elf i|t »ott feinem be|oubereit

©crfße.

18. ®er gcfilefcttc -tuct'^. (Felis caligata.) Sig. 392-

Bruce befebrieb juerft einen afrifanifd?eu £ud?S
,
ben

man ßäußg mit bent aßatifd?en Sutnpflud?S »erwetb»

feite, obgleich beibe ßd? wohl unterfdeiben. ©er erfterc

fömmt ait ©röße unb 3'ärhung ber ©ilbfage fehr nahe,

hat 3War Ohrenpinfel ,
aber »erliälttttßmäßig langen

ScßWattj unb fteht foitad? jwifeßen eigentlichen Ragen

unb Buchfeit itt ber {Mitte, ©ie jbauptfarbc ift oben

graugelb, Weil jebeS öaar brei »erfeßieben gefärbte

{Ringe trägt, unten wcißlid?, an beit Ohren lebßaft

roftrotl?, au ber hinteren Seite beS llntcrfußeS unb att

ben Sohlen fdiWarj. ©er Sd?wanj hat etioaS mehr als

bie ßalhe Sänge beS 22— 23 Soll langen RörperS, nteßr

buttfefgraue O'ätbuitg unb trägt gegen feilt Gnbe einige

fdjwärjlichc {Ringe. ©aS ffieiß ift gelhlid'er, unb bie

Sungett geicljnen ftd? burd? beutliehe Seitenftreifeu auS,

bie im reifen Rttcr »etwajäh eit uitb fehr uitbeutlid? er»

fdieinen. Bruce faitb biefeS ©hier guerft in Rbpfßnien,

wo eS befottberS bie wilbcit Berlhuhtter heintfndtt
, aber

and? »ott bett Bcutercftcn bcs Beoparbeit leben foll.

Spätere Mcifeitbe trafen es iit anberen ©egettteit Rfrifa’S,

»on 'Regppten bis 311111 Gap ber guten Hoffnung nub

felhft im ftibficßen Snbieit. — R(S fliiitatifdie 'Rbart

wirb bie fogenaimte Raffertage (Felis caffra) ,yig.

393 . aitgefehett ,
bie, nur burd? bnutlerc Särbung

,
baS

weiter hinaufreid?eitbe Scßwars ber Bfsteit
,
bie breitere,

fdiWarge Spige ber Oßrcn unb im Bcrhältniß längeren

Sd?wattj unterfd?iebeit, in ganj St'ibafrifa gemein ift unb

felbß unfern rer Gapftabt itt ben ©älbern angetroßeit

Wirb. 3 it BebenSart unb ©efeit foll ße ber europäifcbeit

©ilbfage »ollfoinuten glelcbcu.

19. üTcr tStunU'flucfcS. (Felis cliuus.) 5yig. 394.

©ie eben crwäßnte BerWedifelmtg jWeier 'Rrtcit er»

flärt ßd? auS bet 'Reßnlichfeit ber Särbuitg beiber, bie

inbeffen bei genauer Uittcrfuchung gentigenbe Bcrfdne»

benheiten erfeitttett läßt, ©er SimtpfludjS ift iticßt

allein gelber als ber StlcfelluchS, fottbern and) fenntlid?

an ben roftgelben Unterfußeit ,
bem gang ungeßedtcit

{Rtmtpf, einem fd?wargen, »on bem 'Rugcnwinfel bis gur

Rümpfen Sdmauge »erlaufenen Streifen unb ben an ber

Spige feßwarj geringelten, ein Biertel ber Rörperlänge

auSmad?enbcn Sdiwanje. ©ie ^aarpittfel beS auf ber

Miidenfeite graubraunen OßreS erreichen nur geringe

Bättge. ©er Bau ift fräftig, bie Statur feßr hochbeinig,

baS ©oflßaat bid?t, baS ©raitimtl?aar aber lang, rauß,

unglcid? unb büttit »erftreut, ber Belg baßer eben nicht

fd?on 51t nennen. M tippelt
,

Weidjet bie Betwed?felititg

jener -Slrten juerft anfflärte, fanb bett SuntpfludiS int

Milgcbtete, ©ülbcnftäbt weit frußer int ftiblid?eit Muß»

lanb tittb um ben caSpifdjen See, SpfeS itt ©ecean,

'Rnbere entbedten ißtt in Berßen, lleberall ;icht er

fumpßge ,
aber mit Mieberholj bewaeßfenen Giitöbett gur

©ohnung »»r, foll, außer »on Säugetßieren unb Bö»

gellt, and? »01t 51 fd?eit leben
,
Bäume feiten crflettern

uttb feßwer 31t gäßnten fein.

20. Scr aivc^^ifc^c iöudj?. (Felis Lynx.) 395.

Unter allen Ragen bietet j ebenfalls ber gemeine ober

europäifeße £ttd?S bett fpftcmatifcheu 3 »»I»gen bie groß»

teil Scßwicrigfeiteii
,

inbem er ait einem unb bentfclben

Orte fo in Särbung atäubert
,
baß eS faum utoglid? ift,

feine Rrt mit einer fdjarf heftiimnenben Bhrafe 311 be»

jeidtnen, unb eS baßer gWeifelßaft bleibt, oh bie neuerer

Seit als Mepräfentanten hefonberer Rrten anerfamtten

Sonnen mehr ßnb als örtlide ober flimatifche Rhtuei»

dnmgeit einer fdßwanfenben ©runbform. ©er gemeine

Bitd?S mißt oßne bett 7 3 »lf langen Scßwaitj 3
lk Ruß,

fteßt au bett Sd?ultent I Ruß 7 Soif ,
am Rreuje l Ruß

9 Soll hod? unb ift baßer faß hoppelt größer als eilte

©ilbfage. .©ie Oberfeite ift lebßaft roftrotß
, btntfler,

ater unbeutlid? auf bem {Rumpfe, beutfid?er nub braun

gefledt auf ben weißrötßlidieu Borberfußen. 'RnfReßle,

BorberßalS, Bruft, Bauch unb Ritneiifeitc »er Sd?enfef

herrfdit ©elß »or. ©ie weißgrauen, fchwarj eingefaßten

Oßren tragen einen anbertßalbett Soll langen fdnoarjen

^aarpiitfel. Seßr djarafteriftifd? ift ein ftarfer, auS

weid?eit, langen paaren befteßenber Beläfrageit ober

Badenbart, ber, unter ben Ohren anfattgenb
,

bis guttt

14 *
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gig. 413. — ®cfciji bcc ®attung Jtnngutu.

gig. 421. — Äänguru.Sattc. Sßototii.

gig. 416. — Ea8 gropc Äanguru.

gig. 420. — ©trabet ber ©attung JJdngiitii.3iatte.
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-fünfte ©rtmung.

Äinne rettet. Cer ©cgWanj ift in beit erften brei 33ter=

tgeilen fucfjerotf;, int legten fegwarj ,
bas SBcib non viel

rotieret gärbmig mtb nocg uitbeutlidjet geflcdt alb baS

mamtlietie Jnbtvtbuuni. Cie ©cgtocben gaben von jeger

jtuifdiett beit Vttcgfen tgt cS VattbeS einen HInfangS von

Sinne anerfaunteit
,

fpäter von ihm verworfenen Unter*

fd;teb gemacht ,
inbeut fte einen HBoifluchS, einen

St a (5 e n I u cg S mtb einen 5 u cg S l u elf S annagmen
, bie,

wenigftenS 511111 i'geil, gegenwärtig beit SHattg befonverer

Hirten Wtcbcrcrgaltcn gaben. Der erfte (Felis virgata,

fegwebifeg Varg-lo) bcwogtit beit ©orbett ©ccinbiuaviend

ttnb tragt auf befottberS rötglirfjem ©ruttbe minber beut»

lidie, Heinere, etwas Verlängerte Sieden
;

ber jWeite

(Felis cervarifl, fdjWebifcg Kat-Io),gcmeltilid; Silber»

I u cg S genannt, erreiegt bie ©röße eines HBolfeS , tft

rölgficggrau, mit ftlberWcjßen, auf ben Steden fdwatjen

©fugen beS ©ranneiigaareS. Sie Sieden fttib in brei

SReigcu georbnet, fegfen artet? bent Äopfe, ©cgwanje, ®e=

ftd;l uttb ©liebem unb mäßig langem ©adenbarte niegt.

©egr lange unb Vveicge ©egaarung giebt beut Seife int

©eltganbel vergältnißmäßig gogen ffiertg. Cer foge»

nannte 5 u cg 5 1 it d' e ift ein unb baffelbe igier mit bent

©0 tat tu cg 8 (Sig-396.) beutfeger unb bent canabifcgen

Sud’fe englifegev ttnb notbantcrifauifcger Biologen, ftegt

ait ©röße niegt unter bent vorgergcgenbeti, gat aber unter

affen ben fiirjeften, nur bent Äopfe au Sange glcidienben

uttb allein att ber ©gifte fcgwarjeit ©djwanj , bie Süße

ausgenommen tueniger langes mtb WeicßeS fjaar als ber

©ilherludjS/auStoenbig graue, mit fdiwarjem «fjaarginfel

verfegette Cgreu ,
langen, vorn tueiften, ginteti fegwarj*

brauttett ©adenbart. ©nblid; mag aueg ber fogenanttte

©arbellitcßS, ber im ganzen wärmeren Curoga von

©riedjenlanb bis Portugal angetroffen wirb unb bttrd)

glänjettb rotßbrauned, mit fcßWarjen, gleichförmigen

Sieden gejeid;netee Seif jtd; unterfeßeibet, als eigene

Hirt gelten. — Cer SudjS unb feine Abarten ober wirf»

liegen 'litten gegort ju ben am weitejien verbreiteten

•Hagen. Cie gewognlicgfte g-ornt, bie in Ceutfcßianb

jettt jiemlid; fellette, toirb im füblicgen ©cgweben uttb

vott ba bis an beit fffblicgen gttß ber Hilgen, weftlicg bis

ju ben ©grettäeit, öfiltcg bis in bie Äarpatgeit uttb in

CHußiattb unb ©ölen als Seruoßuer biditer uttb bunfler

StG a 1b er angetroffen. Jn ©nglanb ift ber SucbS feit Jagr»

gunbertett anSgcrottet, and; in Statt Heid; feiten, wo erjttr

3eit ber .'Hörner 511 ben gewößitlidtfteit IHaubtgicren ge»

gört 51t gaben fegeint. HßaS umftänbticger von anberen,

auf Saunten im'Bovjuge lebenbeit .Hagen gefagt tvorbett,

erhält auf igtt befottberS Hluwenbuitg. (Sr ftedt bas

verbcrblidifte sJiaubtgter beö OlorbettS bar ttnb riegtet.

Wo er gattjtget ift, minbcftenS unter ©belmüb, größeren

©diabett an, als ber HBolf. ©röße unb Ära fte befdgi»

gen igtt 511111 Eingriffe auf irfcije unb ginberit igtt ttidit

an ber (Srfteigung von 93dum eit unb Sefdüeiclmng von

©ögeht. Cer ©elj wecgfclt fegr an ©fite, je ttad) bent

Gante
,
aus Welcgem er fömmt, unb ber JagreSjeit, nno

gat bager fegr Vevfdjiebeiten HBertg, erfegeittt aber in

großen ©iettgen auf bett HWärftett. Cer ©olatludiS

lebt and; in Diorbattterifa , von (Sattaba bis 01t bie gel»

fenberge, würbe unter bem 66° Of.=©r. am HHadenjie»

fluffe getroffen uttb ift einigen HEbdnbermtgenber Särbittig

unterworfen , welch» vott ©eljßänblern riditig erfattitt

ttnb mit befonberen Dfanten bejeiegnet Werben. 9?acf

Sdicgarbfon’S HluSfage bejtfft er fciiteSwegS bett 'IHutli

Verwanbter Hirten
, wagt fiel; ttidit att größere ©äuge*

tgiere
,

fottbern udßrt fiel; wefeittltcb vott amerifauifdjett

•öaafett , bie er leicht genug einfdngt. 93reite ffjfotett,

magere Vettbcngegenb, lange unb bide cgtinterglieber,

fegr bideS, vor bem furjen ©cgwanfe fogleicg abfegcnbeS

<§intertgeil geben igm ein ungefcgidteS unb fcgWerfdl*

ligeS Hlnfegeu. 91uf einem '-Saunte nberrafdff, leiftet er

bem Jager geringen uttb erfolglosen ffiiberftanb unb

wirb teid;t bttrd; einen ©todfd;(ag auf tie Sßirbelfdule

getöbtet, obgleid; er bie '§aare emgorftrdubt uttb in

brogettber Stellung Wie eine Äatje fd;naubt. IHictnafS

greift er SDfenfcgen an
,

bewegt ftd? ttt furgen ©fmmgeit

gerate vorwärts
, ©ringt mit gefrummtem SHuden uttb

fallt habet fietS auf alle gitßc jngleicg ttieber, ift itid;t

im ©taube, auf egettem ©oben fdgnell ju laufen, fegwimmt

aber gefegidt unb fegt fcgwtmntenb felbft über ©een von

galbftünbiger Breite. CaS 9öctb wirft ein Sßial im

Jagre §Wei Sungc. Cie Jttbier offen fein weißes unb

jarteS gleifcg, wcld;cS nicht wie Dasjenige anbererÄagen

einen befonberen ober unangenehmen ©erud; befigt,

fottbern eben fo genießbar fein folT als basjenige eines

'©aaiett. ©ein fflelj hübet einen Widitigen jöatttclSar»

tifet, ittbent bte>§ubfonSbagcontfHtgnie jdgrtich von 7000

bis 9000 ©tüd ttaeg (Suroga verfegifft.

^rünfte 0rtnuutg.

SB e u t e l t t; i e x e.

Cie nteiften ßooiogett gfliegten gegenwärtig ben ver»

gletcgenben Ulitatontett bei
,

bie feit langer Beit bie 33eit=

teltgiere als eine befonbere, fegarf gefegiebene ©rugge

ber ©dugethicre 511 betradjten geWobnt fittb. Cie ftrett»

gett, auf äußere, befottberS augenfällige iHettiijeicßen beit

gödiflett Höertg legettbett ©yflematifer gaben fteg fegwer

mitbiefer Hinjtcgt befreuitbet unb jette 9 giere in verfegie»

betten Crbnungm untergebradd; fte gaben fomit eine

große, atteg ginjtdgtlid; igrer geograggifdeu SSetbrei*

tnng eigenigfimücg begr^njte ffirugge geniffen, weil fte

©efcgögfe entgalt, bie, bet vieler 'Dfannitgfaltigfeit beS

HlnfehettS, ber Ctacgt, beS ©ebtffeS, ber gußbilbuttg uttb

ber ScbeitSart, nur itt einer >§tnfid;t uttb bureg eine, oft*

SualS nur unbeutlicg gerVortretenbe ©igentgümlidjfeit

übereinfommett. Cie ©teifuiig ber ©euteithiere ift mit

einem HB orte geraunte Beit eine uttfiegere geblieben, unb

bet ven über bjefelbe geführten Streiten gat ftd; beutllcg

gerauSgeftellt
,

wie lüdeitgaft auch bie heften Sgftente

ftttb; unb wie wenig uitfereHtnorbnungen mit ber uitver»

fennbarett Hfeiguttg ber Hfatur
, SBerbinbungen jwifchett

fdteinfiar ifolirten ©rüggett ger^uftetlen
, ffd; vertragen.

Cie große fyantilie ber ©eutcltgiere umfaßt Jorntett, bie

tgeils fegr eigentgümlicher Hirt futo ,
tgeiiS aber and; an

Jnfecteitfreffer, an eigentliche SHaubtgiere, ettblid) att

fr itd;tfrefenbe 9fag etgi ere, wie ©iebenfdddfer n. f. w. er»

iiitterit. (ihr wefentlicher (mterfegieb von allen anberett

©dugetgieren ift rein gghf ologifcger Hirt uttb gefegt in

ber Hirt igrer Sortgfanjung. Sie allein tragen igre

Jungen nicht bis $ur vofflommetten .'Heile aus, fottbern

gebaren biefe in faunt balb entwideltem Bufattbe, bilbett

alfo beit Uebergang von ber übrigen SWegrjaglger ©du»

getgiere 511 ven eigentlichen eieriegenbett HBirbeltgicreit,

bereit (5't einen lebenSfdgigeu Äettit entgalt, Weld;er min»

beftenS bei ben ©ögeltt ber ©rütung bebarf , um fd)

entfalten uttb 511 einem feibffdnbtgcn DrgattiSmuS er»

Wadjfett 51t föttnen. Ciefe itotgwenbige ©ittwirfuitg

beS HHutterförgerS auf bas Junge wirb bei bett ©etttcl»

tgieren bureg ein Crgan ermögüdtt, wefd;eS, je nad; ber

©attnitg mehr ober ntiubcr beutlidj vorgattbett , in einer

<§autfalte beftegt, bie, am Unterleibe beS HBeibdtenS ge*

legen, bisweilen einen liefet! ©ad barfedt unb bre ©e*

nenitnng ber gait5ett ©rugge verattiaßte. CaS oft gattf

fortnlofe, uteift ber ©lieber noch ermangelttbe uttb int

©erhdltttiß ungemein Heine Junge gelangt fogleich ttad)

feiner ©eburt, auf eine noch nicht ginreiegenb erforfegte

Hirt, itt jenen ©egdlter, ber, an bett SÄdnbertt feg jufeun*

meitjiegenb
,

einen Warnten ©diugort ahgiebt unb ,
Weil

er jngleicg bie BilM'tt entgalt, Hfagrung barbietet uttb

baS gelegentliche Jjevvorgegett beS Jungen gatt§ nnnötgig

madjt. HJiit biefent fo abWeidienbem ©roceß ber Sert»

gflanjung fegt natürlid) auch ber ©an ber inneren

JortgflanjUttgSWerfjeuge in ©erbtnbuttg, ber in geWiffen

Sejieguttgen ein linvoUJömmetter genannt Werben barf

ttnb ein ©erweilen beS Jungen bis jttr völligen SHeife

buvdianS nicht gefatten würbe. ÄeittcSwegS wirb aber

jener äußere ©egdlter itittner in fo voilfommettem B«»
|

ftanbe gefunbett, wie bei bem gebannten Ädngttru, fottbern

erfdjetitt bisweilen ttnr als eine ffaege .öautfalte, bie bem

Jungen, nach unferett ©egriffen, eilten fantn genügenbett

©d;ng verleiht, iiibeffett bod; auSreidjettb fein muß. Jn
allen S'dffett wirb ber ©eutel jebodt bureg ein ©aar

befottberer, anberen ©dugetgieren fegleitber Äitocgen tut»

terftugt (rfig. 398“ 4 1 h ‘ 437“), bie, mit igrett unteren

©nbett auf ben ©cbooßbeiiteit rttgenb, fenlrecgt ettigor*

fegen , in verfegiebenett ©attungeit 5t0.tr von verfchtebe»

tter ©Übung gefunbett Werben
,

aber überall bie ©eftim»

mutig gaben
, ben mit ntegrerett Jitttgett erfüllten

,
mit

ber BHt an @ewid;t jitiiegmenben ©eutel 511 tragen mtb

gegen äußeren Crud 31t ichügen. (Sitten ©eweiS, wie

|cgr bie Otatur frebe, and ihre eigentgümlid;ft gebilbe»

teti ©ruggen mit anberen jtt verbtttbeit, liefert
j
ebenfalls

bie igatfaege
, baß ben 9Betbd;ett einiger wenigen ©at»

lungett ber ©euteltgiere jener d;arafterififd;e ©ad gattj

feglt ober berfelbe nurgeriobifeg uttb bann wagvjdeinfid;

in nnvollfommenfer gornt vorgattbett ift, gierbureg alfo

ber Uebergang in bie ©orutalbilbung anberer Sdugetgiere

Vermittelt ift. Cie 3agl ber bei jebetu HBurfe gehöre*

nett Jungen fegeint in tttattd;eit ©attnugen siemlid; groß

}u fein, bebeutettber bei bett ttad; SRaubthierart orgattifr»

teit als bei ben von ©fanjett ftd; ndgrenbeit ©euteltgie»

rett. ©te vertvetlen
,

foviel matt tueiß
, meif fegt lange

Beit in ißrem ©dntgorle unb fegrett aueg batttt nod; ttt

bettfelbett jurüd,wentt fe, bereits von tgren ©liebem

©ebraueg ju maegen fdgig, auf Hlugenblide gerauSgeflie=

gen waren, um in ber Hidbe igrer ©intter ju fgielett.

völlige Trennung ber legteren von igrer DJacgfonimen»

fdtaft tritt nur erft ein
, wenn biefe ginceidjenbe ©clbft*

fanbigfeit erlangt gat. — lieber dußere ©Übung unb

HebettSweife ber ©euteltgiere laßt HlKgetneineS ftd; um
|0 Weniger fagett, als fid) inbiefett bie ©ruttbformen

|ehr verfegiebetter Samilien Wiebergoien. Jgre geogra»

gt;ifd;e ©erbreitnng ift fegarf begrdnjt. ©euteltgiere

feglett itt (Suroga, Hlfrifa unb auf bem Sefüanre Hlfens,

ftnb in HlmerUa minber jaglreid;
,

wiegen aber in ber

(Vatuta beS fottberbaren ©cugoIlattbS ganj unvcrgdltniß*

mäßig vor uttb machen bort gegen febett SWeuntef aller

vorfommenbett ©dugetgiere auS. Genauere Äenntniß

von ihrer Hlaturgefdiidtte beftgt mau nur, feit Hlufraliett

jugdngltd;er uttb vott vielen ff orfchern befuegt worben
i|t. Cie erften bett (Surogaerti hefamtt geworbenen

©euteltgiere Waren amerifauifdien UrfgrungS. Cbgleid;

weniger auffaffenb gefcübet als bie tteuhollditbifchett uttb

eben nicht artenreich?
, erregten fte bod; große ©erwunbe*

rung, mtb viele auf fc hejüglid;e, von rogen (Solonifen

ober ben Jnbierit gerfammenbe ffabelit fanbett geraume

Beit bei ben eurogdifcgeit ©elegrten vollen ©lattbett.

©gdter lernte man einige auf bett fübafatifchett Jnfeltt

gaufettbe Hirten Fennen
;

bttrd; (Soof ergielt man juerft

juverldffge Dtacgrichteu über baS gegenwärtig in allen

©tettagerien gemeine Ädtiguru, unb jn bett bttrd? ©nt*

bedmtgSreifenbe vereinjelt aufgefuttbenen Hirten if in

neuefer Beit, befottberS burch bie ©emügungett von
©ottlb u. Hl. eine attfegitlidge Bagl ginjugefommen.
Cie Bald ber befchriebenett ©gecieS belauft füg auf etwa

lteuitjtg; Hintte fntiute nur brei. Jgre fgftemattfche ©in»
tgeilmtg berngt auf ber ©Übung beS ©ebiffeS, welcgeS

in ben brei (Vamitien ber gleifcg freffenben, ber Jufecten

fveffenbett uttb ber©fanjett freffenben fegr chavaf'teriftifd?

auftritt. Hins anatomifdiett ©rüttbett reigt man an bie

©euteltgiere ettblid; nod? bie rdtgfelgafteit ©lonotremen,

bie, von allen anberen ©dugetgieren abweidtettb, am
erften nod; ©erwanbtfd;aft mit ber in SHebe ftegenbeit

Drbnuiig Verratgen, jWar ofutc ©eutel fittb, inbeffeit

gleicgfallS ganj mientwidelte Junge gebaren.

(Srftc gamtlte.

g(eifd?frc<Ten&c ®cutdtlfierc.

I. 93eutelraltc. (Didelphys.)

©attungScgarafter: ©orberjagne oben 10,

unten 8, von ben oberen bie mittelften langer, etwas ge»



111Pentcltl)icrc.

i'onbertßeßenb, bie unteren feßr Hein, jufcunmengebrücEt

;

^'dsäßne gcmößntidv, Badenjüßne überalt 7, mit feßarf»

fpißigett ^öefern;, bie brei vorbereu bei DbetdieferS ftnb

breifantige Südenjäßne (gig. 397. ©ebißbeS otrginißßen

Opoffuiti)} ©efamtntjaßC ber 3'ibne 50, baßer, mit

^uSnaßmc ber ©attung 2lincüenratre (Myrmecobius),

größte ber bei ©äugetßieren Porfomtnenbcn. Süße

*ur
5 ,

foßteitgängig
, fünfjeßig, mit fturfen, frummett

Aralten betoeßrt, ber ßintere Daumen naeß 3nnen einjii*

fragen, bal ©reifen oermittelnb unb nageffoS, bie ©oß»

mit unbehaarter, weießer, feßr empßnbtidier «£>aut

betteibet. ©er ©cßmait5 taug ,
nur an ber 2£urjet be»

Öaart, fonft nadt unb mit ©eßuppetttingen umgeben, bei

einigen 2lrteit ju einem ootlfommcncn ©reiffdßwanse

umgeftattet.

Der .Körperbau ift geftredt, bie ©röße nießt bebeu»

tet'b-, gleitß lange, fcbarffraltiqe Süße erinnern an ©ar»

ber unb Bibettaßen
,

geftatten mäßig fcßnetteit Sauf

bnb allenfalls aueß bas .Klettern. Der .Kopf lang, jttge*

Ü'ißt, bas Broftl gerabünig; bie 2lugeit ftein, ßeroorra»

geite
, buufet gefärbt, mit außerorbentlict) fdjumten

2(ugentibern, aber einer 9iicfbaut oerfeßen ; Dßrett groß,

9bgerunbet, ltitbeßaart ; ©cßttauje lang, jugefpißt; 9<afe

frißt, faßt immer feitcßt, (Rafeitlöcßer feltticß; tRacßenöff»

'»tilg ungemein weit ; ber ©efantmtaitSbrud ber Bßbßs*

gnotnte überßaupt iniberiuärtig. DaS ©ebiß i|t normal,

befteßt aus ben gewößntlcßen brei 2irteit PO« Bäßueit,

bon wetd?en bie SBorberjüßne ftein, aber jaßlreicß ,
bie

•Sdäaßne tanger als biefe unb beutlicb unterfeßieben ,
bie

Bndei^aßite
,
benjettigen ber Snfectenfrcffer üßnficß

,
mit

fdjarffptßigen <f>öcfcrn petfeßeit ftnb. ©er (Wagen einfad),

bie Bunge mit fcbarfeit ©arjeit befteibet. Beutel ober

deutet) tafelte an (einigen fadförntig, an 2(nberen nur

bureß eine Jjoautfattc angebeutet.

* ©ie rirginifeße SBeiltefratte» (Didelpliys virgiuiana.) gig. SOS.

399. 400.

Unter ben überßaupt wenig jaß(reid;en Beutcttßieren

ber neuen ©eit bewoßut nur eine 2lrt, baS fcßoit im 17.

Saßrßunbert etitbecfte Dpoffum, bie tatteren ©egenben

jene! Kontinents Pott ©erico bis SPennfßtPanicn. Bon

ber ©röße einer Äaße, 18 Bött, oßtie ben 11 BoÜ uteffeit*

ben ©dßmaiiä, ßetlt e§ bie größte betannte 2(rt feiner

©attung bar unb iß Weber burcl; (Sitten unb ©efen an»

geneßm, noeß bureß Färbung auSgejeidjnet. ©ein Bel5

ißt jiemtid) bießt, aber toertßtoS nnb fteßt allezeit auS

Wie abgerieben ober pon ©otteu angegriffen, meit über

bas bießte, ßafbwotfige, weiße ©runbßaar bümwerßreute,

lange, fdßicßte, an ben ©pißen fcCirudr§litf>e ©raunenßaare

bereinjelt ßinauSragen. (Die Narbung ift im ©(gemeinen

feimtutjig weiß
,

jießt ßier nteßr in ©rau
,

bort uteßr in

©elbticß, an ben Süßen unb um bie 2(ugen in rußiges

Braun. Unangeneßm wirb bie ^ßßftognouüe burcl) bie

großen, büimßäutigen
,
fcßwärjlicßett Dßren ,

bie an ber

©pitje eben fo wie bic'Jiafe unb ber unbeßaarte ©cßWanj

bon wtbertidjer bleicßcr gfetfeßfarbe ftnb. Die ßatbfug»

tig porragenben 2(ugen, bie ©ewoßttßeir, and) unter

SJtißßanbtungen teilten Saut ßörett 511 taffen, fonbern

oßne QSerfitcß ernften ©it-erftanbeS mit meit aufgefperr»

tem, intnenbig ßod)rotßcn 3tad;en betoegungSIoS fiegen

ju bleiben, bie nacßtlicße ra uberi fdic PebenSioeife unb

eine eigentßümtidie üble 2tuSbüuftung pereinen ßdi
,
um

baS Dp offum ju einem mibertidßen ißiere 511 tnaißen,

luettßeS überall geßaßt unb fdionungstoS berfotgt mirb.

©S permeibet offene ©egenben ,
moßnt in ©dtbern, ber»

feßtaft bett Sag in ßoßlett ©tamnten
,

begiebt fid) beS

StadftS auf bie Säuberung
,
futßt (Böget, Kter, fteine

©üugetßiere, Oleptitieit unb Snfecten auf, ndßcrt fteß

aber aueß, burd; feitteS ©pürbcrmögen geleitet, bett

Sflteierßöfen ,
bringt mit ber ©ctuanbtßeit beS 3ttiS in

'ÖußnerftdtCe ,
tnorbet ba

,
tuaS eS irgenb erreid)en tarnt,

betueißt ^toar eine faum glaubtidje ©efraßigfett
,

ßitbet

aber augenfdjeintidi attdi im jmedtofen SStutbergießen

einen ßoßen ©cntiß. SRadßftettungen Permetbet eS ämar

uießt immer mit beut ©cßarfftnne uttb ber 1' ift beS SltiS,

3'augctl)iere.

tuirb aber benttod) nießt oft in gatten gefangen, ©in»

mal im Ütorbett begriffen ,
bergißt eS afleS 'ilnbere unb

tuirb in föüßnerftaften leidit überrafd)t nur burd? S?unbe

gefangen ,
rcettn baS anßaftenbe ©efdtrei ber geangfteten

(Böget bett fianbmamt jur rediten Beit aufmerffara ge»

maeßt ßat. 'Berntag baö Dpojfum feine tebenbe (Beute

aufjutteiben
, fo begnügt e§ ßdi and? mit grüeßten ttitb

überßaupt mit SBegetaßitien unb fott geraume Beit bei

fofdjer 9?aßrung auSbauern tonnen. 3n ben ©ülbcrtt

berfteßt eS ßd? bett (Berfoigungen ber Säget mit Pietern

©efeßid 51t entjießen. ©obalb es bie 2lmtäßerung eine!

folcßett entbedt
,

brüdt eS fid? entmeber platt auf eilten

2lft nieber, ober feßmiegt fielt fo genau als tttöglid; in

eine ©abettßeilung beS ©tammeS
,

tuirb ittbeffen bttteß

feine Qiuöbünftung, bie unter ber ©iitmirfuttg Poti gurdtt

ober Born bebeutenb junimntt
,
feßnetf ben •ßmnbett Per»

ratßcit
,

bie unter tuütßenbem ©ebett beit (Baum untriit»

gen. .Kamt ber 3äger nießt junt ©dßufßs gefangen
, fo

erfteigt er ben (Baum uttb ,ruittgt baS Dpoffum burd)

ßeftigeS ©cßüttetn bes 2tjleS, eiittueber bie gtueßt ju er»

greifen, ober toSjutajfen unb ßtuabjufprittgen. 211 er

auch bann ift eS ttid)t immer oertoren ,
benn ftnb bie

Jöuinbc nid)t befonbers luacßfant, fo fdtleid)teö ftd) feßnett

uttb geräufdjtoö bapott ,
iuäßtt jtuifeßen beut näßen Utt»

terßolje unb itt ber ÜJtitte üppig aufgefdjojfenen ©alb»

grafeS einen 'Btap, rollt fid; in einen tnöglicßft fteineit

Umfang jufammen, liegt pöltig betoeguitgsloS uttb ent»

geßt fo minbeftenö beut 2tuge beS ftteßenbert Sägers.

2tufgefunben unb bebroßt, beßauptet eS ßartttädig bett

©djeitt beS ©obeS
,

erträgt ©töße unb (Beriuunbuttgen

oßite einen baut ttitb oßne eine perrätßerifdje Budttttg

unb beftöt überßaupt eine fo große bebeitSjäßigfeit , baß

fcfbft ftarfe (Beilegungen eS nießt ßiitbertt
,
bie gtueßt ju

ergreifen, fobalb ber geiitb ftd) entfernt ßat. ©ie

ätteften SBefcßrciber llorbameriEa’s (1649) gebeitfett be»

reits mit (Bertuunöeruttg biefer ©tgenfcßaft. ©in 5er»

feßtagener ©dtäbet, jerbroeßette ©irbetfäute unb ©lieber

ßinbertt baö Dpoffum nießt, jtd) fortäufcßleppeit unb

PieKeicßt noeß tagelang 51t leben, ©er ftarffte galt

tobtet eö nießt, obgleicß fein fdnuerfättiger 'Bau nid)t be»

red)itet iß
,
ben gotgen eine! ©turjcS 51t begegnen. ©3

Uettert baßer mit gurdjtloßgfeit in ben Bäumen umßer

uttb tuagt fogar, an feinem ©idetfeßtuanje aufgeßätigt,

fid) in fdjtpingenbe Betueguugett ju perfeßen, um auf

einen fonft uitcrreidibareit ttaßen 2tft jti gefangen, ©ein

gfeifcß ift toeiß
,

gart ttitb fett
,

aber niemals gang frei

pon beut ertnäßnten eigentßüutiicßcit ©etueße nnb tnirb

baßer nur Pon ütegern gegeifert. 3it ber ©efangenfcßaft

entoidelt eS burd)auS feine irgenb beinerfeiiSioertßen

Büge, wirb bann ungemein fett, frißt piet, fdjeuet baS

2id)t, beweift fonft Wenige ©mpfänglid)feit, feßeint feilte

©ärter ttic fenneit ju lernen
,

läßt ftcb gwar anfaffen,

bleibt aber gegen Viebfofungeit uncmpfinblicß ttitb fdjeint

Weber Sntelligcitj nod) befonberS fdtarfett Snftinct 51t

bejtßen. Unter feinen ©innen mag ber Jtiedifiim ber am

meißett entwidefte fein, ©ereijt läßt cS ben jifeßenben

Saut einer erjürnteit Jtaße ßörett, fdßemt aber im 2tttge=

meinen nießt leidßt in ©utß Perfeßbar ju fein. Die Sun»

gen werben jtt 12— 16 bei jebeni ©ttrfe geboren uttb

gfeießett 2lttfaitgS ßalbgaftertartigen, formlofett .Klumpen,

wiegen
,
troß ber ©röße ber ©uttcr

,
nur 10 ©ran unb

ßttb oßne 2tugen, Dßreit
, fogar oßne beuttieße ©unb»

[palte. Ungeacßtet biefes ßöcßft unpotffonmienen Bu=

ftanbeS ßängen ße ftd) au bie im Beutel ber üJtutter

beßnbtidjen 8‘ßcn i
fdieinen batb eine ©ünböffnung ju

erßalteit ttitb fielt fcßjufaugeit uttb bleiben ,
burd) bie in

ße überßrötttettbe ©itd), wie bie'Bßattje burd) bie gettd)*

tigfeit beS BobcitS, ernäßrt, itt bem fcßüßeuben Beßäiter

bis jur PÖftigen 2tuöbiibuttg ,
bie gegen bett 50. dag er»

reid)t 511 werben feßeint. ©ie ßttb um biefe ßeit uicntatS

blinb
,

fonbern bießtbeßaart uttb an ©röße einer ©aus

gteicßenb gefunbett Worben, ©äßrenb ber Beriete ber

erßen ©tttwideluitg ßabett ße, ungeacßtet ber ununter»

brodelten ©rnäßrung, leine ©armauSteerungen ,
eine

©inridjtuitg
,

bereu Büßticßfeit fid? ergiebt
, wenn mau

au bie gotgen benft, wetdte bie 2lnßäufutig fd?arfer ober

fattlettber 2tuSwurfßoffe ittncrßalb bes warmen Beutels

fowoßt für Bhttter als Suttgc ßabett müßte. Die teßtere

Pernug mittels eiiteS befoitberett .ßautmusfetS bie Btün*

bitttg beS Beutets jtt perengen unb iß burd) feine ©arter

baßitt ju bringen, ißtt jtt öffnen uttb ber äjattb beS gor»

feßerö bett B'igaug ju geftatten. ©ie Jungen bleibett

iteeß einige Beit bei ber ©utter
,

aueß nadibent ße fcßoit

taufen gelernt ßabeit, unb fueßett im Beutet berfetben ge»

tegenftießen ©d?ttß. ©as man über bie BilbuitgSgefcßicßte

ber Beuteltßiere überßaupt weiß , iß meiftenS auf Beob»

aeßtungen begrünbet, bie man am Dpoffum, bem jiemtid)

verbreiteten Bewoßiter eiiteS an wiffenfeßafttid)en gor»

fd)ertt nießt armen unb gauj 3ugdngtid)en PafibcS, äuge»

[teilt ßat. Daß ungeacßtet biefer begünßigeitben Um»

ftäitbe nod) immer feßr BicleS in feiner ©efdßcßte butt»

fei geblieben, beweift, wie feßwierig bie ©rforfd?«ng unb

DarßefCung aller Pont ©ewößutidjeii ßarf abweießettbett

pßßßologiftßen ©rfeßeimutgett feilt muffe.

2. fflievian’« iilfutdrattf. (Diddphys ilorsigeia.) «ifl. 401.

©ie 2ltnerifa allein angeßörenbe ©attung ber Bett»

telratten jerfdlft, wie ffßon erwäßnt, iit foldie mit potf»

fomnten fcßüeßbarent Beutet unb attbere ,
wo eine ßadje

egautfaite allein bett ©cßuß ber an ben Biß«1 feftßätigen*

ben Jungen barftelft. 2(IS Bepräfentant biefer gwetten

©rttppe mag bie feit faß 200 3aßren befattitfe furittami»

feße Beutetratte um fo eßer aitgefüßrt ;u Werben rerbie»

tteit, als ße burd) bie befottbere ©itte, bie tiatberwaeßfenen

Jungen mit ftd? auf bem Büdctt berum^utrageu unb

ißneit bett eigenen ©cßWaitj jum 2tnßalt barjubieteu,

früßjeitig berüßmt geworben unb fdioit in beit ätteften

aderten
,

unter anberen aud) Pon ber befannten grau

'©eriait
,

abgebitbet worben iß. ©an ßat eßebem biefe

2lrt ber Bße'9« weniger rid?tig genommen unb itid;t als

eine Baturuotßwenbigfeit, fonbern atS freiwillige .§attb»

lung angefeßen unb ißr wo bl gar eine poetifeße Bebcu»

tunguntergelegt, bie fte ittbeffen bem rußigen Scrjcßer

um fo weniger barbietet, atS ße ftd) bei allen einen eigent»

Iid?en -Baucßtafdie etttbeßrcitbeit -Beutelpatten wicberßott

ttitb notßwenbig wieberßofen muß. Jracßt uttb 2(nfcßeti

biefer 2trt entfpricfit bem oben entworfenen Bilbe ber

©attung. ©er nur 6 Bott lange.Körper iß mit weießem,

bießten «jjaar befteibet, oben graubraun faß wie bei ber

©anberratte gefärbt, unten weißfieß gelb
;

eilt feßwarj*

brauner (Ring tintgiebt bas 2tuge;, Stirn, Dberfopf,

ffiattgett, 2lußenfeite ber ©lieber unb güßc ßnb getbtid)

weiß, ©er 7 Bott tauge ©cßwan$ iß nur an ber ©urjel

beßaart. ©ie SebettSWeife iß bicienigc beS Dpoffum, baS

(Baterlanb bie niebrigen, mit llrwatb bebedteit ©betten

pon ©urinam, ©ußaita unb bem norboßtießen Braßtieu.

II. ©eßwtmmbeutletr. (Chironectes.)

© a 1 1 u n g S cß a r a f t e r : © ebiß ber Beutelratte, je»

bod? nur SBadenjäßtte überaft, Pott weldien jWei Süden»

jäßne. güße füttfjeßig ,
bie ßittteren mit abßeßeitbett,

ttagellofen ©aumen unb ©d)wimmßäuten. ©eßwanj an

ber ffiurjet beßaart, fonft nadt unb fcßtippig- ©«ß«

Badentafdjcn. ©aS ©eibeßen ßat einen vofffommnten

Beutet.

1. Ser (.mcrifdniübe ©ctmlmmititttcr, g)arof. (Cl.ironactea

palmatus.) ?5t9*

Jn ber gamitie ber Beuteltßiere ßnben fuß, wie bereits

erflärt, bie metßen ©runbformen ber anberen ©äuge»

tßiere pertreten ober gteitßfam wieberßott. ©elbß bie

©afferfpißmäufe unb äßnticße fdwimmeitbc Jnfecten»

freffer erßaltett einen IRepräfentan teil burd) ben Pon

Buffott fogenannten Bapof
,

ber mit bem 2lnfeßen einer

tRatte bie gußbilbung einer Dtter unb antpßibifcße Ve»

bettSmeife Perbinbet, 511111 .Klettern gattj tmfaßig iß ttitb

feine SRaßruttg allein im ©aßer
,

ober minbeßenS an

gfußufern auffueßt. ©er pou niebrigen gttßen getragene

Störper mißt, oßne ben 11 Bott langen ©d?watt5, 12—-13

Bott, iß etwas oerlängert unb eßlinbrifeß, atfo bemjeni*

gen ber ©afferfäugctßiere überßaupt äßnlicß unb mit
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gig. 424. — gin$8b§alatiger.

gig. 422. — ©efeijj bet ©attuitg SP^afanget.

gig. 427. — ®er ei4it;ornartige Stiigbentter.

gig. 423. — Ser rujjfarbene iBIjatanger.
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UntevJiefer.

gig. 434. — @$dul hei S^nabtttftereS ton Ijintcn. gig. 439. —£>intttfuj itl tteibtic&en Stbnabettfimä.
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einem Diäten ,
etwas «raufen

,
gtänjenben , fern 3Baffer

unburd)Briitglid)en ©etje befleibet. ©on Dem Taftanien*

braunen Sfyeitel lauft über reu ganjen 9Üliefen big ju

bem unbehaarten ©reiffdjwanje ein brauner Streif, ber

ftth in hier grofe Sieden verbreitet, bie ifjterfeitä burd)

jtlbergraite ©änber gefdjicbeit ftnb. Sie ganje lluterfeite

ifi weiplid) ,
baS äupere Dl;r häutig, bie ©afe jugefpifet.

<£>ie fünf 3üf)eti ber ©orbergticber ftnb ticfgefpntten unb

unverbunben unr tragen fleine, fd;mad;e Stralfen
;

ber

Säumen ifi jtoar beweglich
,

ftel)t tiefer alb bie anberen

3e(;en , Id fit ftd; aber nicht wie an einer wahren >ßanb

einwärts beugen unb tragt einen breiten ©tattnagel.

©nbeututtg einer fectjflen ,
jebod) fnodjentofen unr in

pinfictn dfreS 3U)t'deS unbefannten 3ch c fiubet jtd) an

ber SSurjel beS SaumenS. ©ine anfebnlidie Sd)wimtn?

haut »erbinbet bie fünf 3ebcn ber breiten -öinterfupe.

©tinnert ber dunere ©au füWeit an bie Dtter, fo beuten

geräumige ©adentafdjen auf ©erwanbtfdHift mit gewiffen

3iagethieven unb madieti biefeS ©Sajferbeutelthicr ju

einem fehr anomalen, jebod) gleichzeitig febt »erfdiicbeitcu

Säugetieren »erlaubten ©efdwpfe. 3it Sammlungen

gehört cs 511 ben Seltenheiten ,
obgleich fein natürlicher

SSerbreitungSbejirf von Otio Sandro burch baS gange

Jtüftenlanb Sübamerifa’S bis nach >§onburaS reicht,

©on feiner bebensart ifi fehr menig befannt. ©tan tue ifi

nur, baff eS, iuie bie auf ähnliche ©Seife febenbeu amph»i=

bifeben Säugetiere
,

in Uferlödjem ber Wlüjfe fleh auf*

halt, von allerlei SÖafferthieren unb 100 hl and) »oti

gifdilaid) lebt, Wifdic gefetjieft einfangt
,

feine ©eute in

ben ©aefentafdjen »erbirgt unb atu Saitbe »ergebet.

Seine Sungctt foll eS geitig in baS ©Sa ffer führen unb

bort jur 3agb erziehen, ©attcrer, ber 17 3at;re als

©aturforfdjer in ©raftlien herumreifie, erlangte im

©anjett nur brei ©remplarc
,
wovon eines in einer von

jenen trichterförmigen, auS ©Selben geflochtenen ©eufeu

gefunben mürbe
,

bereu man ftd) in ©rafltien ,
eben fo

Wie in ©uropa, in rafchfirötnenben ©etoäffent jumWtf<hs

fange bebtent.

III. Schweifbeutlcr. (Dasyurus.)

© attungScharaf ter

:

©orberjäljne oben 8
,
un?

ten 6
;

©cfjäline grofj ;
©adenjalime überall 6 ,

toooon

2 »ücfengdhne, jufammen 42 3 dhne. (®ebip Wig. 403.)

©orb erfülle fünfjeig , finterfüpe »ierjeig mit fehr

«einer SaumenWarje ober gang oliite fold)C. Sdnoanj

mittcllang, fdtlaff ,
tiid? tbcliaavt.

1. ®cr bdrenartige S<pi'cif(>euttcE. (Dasyuru« ursinus.) gig. 404.

©de ©rten ber in ©ebe ftehenben ©attung leben

auSfdhlieptich in ©uftralien unb finb baf;et nur feit

©nfattg biefeS 3ahrhutibertS nach unb nad) entbedt

unb befd'rieben loorbett. Sie vertreten bort bie Stede

ber ©tarber unb ©iverren ber nörblidien ©Seit, nähren

ftd) bei nächtlicher SebcnSweife von «einen Säugethieren

unb ©ögeln unb «ettent nicht, ©n ©röfje gleichen fie

nteiftens einer Stage, ftnb behetib in ihren ©eiuegungen,

»on leistem ©aue unb fd)m«d)tiger ©eftalt. ©ine be?

merfenSwerti ©uSnaljme macht inbeffen sie oben an*

geführte ©rt, bereit luohlgemählter ©ame bie äußere

©eftalt anbeutet. Sein gebrungeneu Sl'örper nach gleicht

fte meit mehr einem fdjWerfädigett Sachfc als einem

rafdi bewegtidien ©aubtiere ,
l)at einen biden Stopf,

furje, jlumpfe Sdmanje, Heine ©ugen, meiten ©aegen,

turje, plumpe
,
muSfelreiche ©lieber, »eit »orftehenbe

Werfen unb unbehaarte, h«rtfdn»ielige Sohlen. -gal?

tmtg unb fogar manche Sitten erinnern an ben ©ärett

;

baS Satter »irb mit ben © orberfüpen junt ©hrnbe

geführt; ber ©atig gefdüefit burd) ©uftreteit mit »oller

Sohle unb ijt nicht minber fdjwetfädig unb unbeholfen

als bei bem ©ären; im Sigen ruht ber hcilbaufrechte

Sl'örper auf bem •föintertbeile. Sie Sänge beS StörverS

beträgt 18 3»li beS Sd)manjeS 8 3olt, bie ©et)aa=

ruitg ijt lang unb grob, bie tfarbe glditjenb fditvarp

braun
;
auf ber ©ruft fleht ein großer, »eifilidier Wied,

anbere bisweilen auf ben Dberfcheitfeln; bie Ölireu

ftnb abgerunbet unb faft gang unbehaart. Sie elften

©nftebler auf ©anbietnenSIanb führten bittere Klagen

über biefeS bamalS ungemein häufige ©cutelthier, inbem

fte bei ader ©orjtcbt nicht »ermodden, kühner unb

anteres ©eflügef »or feinen Dladiftedungen ju ftdiern.

Sen »erwiefenen ©erbrechern lieferten bie Sdiiucifbeutler

inbeffen burdj ibr jarteS Wleifdj, welches bemjenigcit

»eS ÄalbcS ähnlich fein fod, mandieS »idfomniene

®erid;t. Surch bie 3unahme ber ©ultur unb baS ©ie=

berfdflagen ber ©Salbungen würben fte puar auS ber

unmittelbaren ©abe »on fjobarttown »erbrängt
,

ftnb

aber noch jept in ben einfatnen Worften fehr häufig

unb werben bort leidjt in Wallen gefangen ,
bie man

mit irgenb einer ©rt »ou WIeifch ftatt Äöbcr »erfehen

farm, weil fie über jebe amntalifdie 'Jiahntng mit glci*

dier @efrä§igfeit herfaden unb, wie man auS ihren

Währten auf bem fatibigen Straube folgert, and; »er*

faulte Wifd;e, ©Salfifchfped, unb was ras ©leer fonft

auSfpüten mag, nicht »erfchmähen. Sie gehen nur beS

©ad;tS auf Otaub auS, lajfen bann eine Stimme hören,

bie jwifeben hohlem ©eden unb .Riturreit in ber ©litte

liegt, fddeidjen ftch furdnloS an üereingelte SDtcierf;öfc

heran, um fsühnerftüde ju berauben, unb »erbringen

ben Sag fd/lafenb unb wohlverborgen in tiefen ®rb»

löchern. 3hve Äieferit ftnb fo ftarf, unb ihre Seijjfraft

ijt fo groff, baft fte jebem gewöhnlichen föitnee flegreid;

wiberftehen
;
im iKampfe entwideln fte ungemeine SSilb=

l;eit, »ertheibigen ftd; wüthenb gegen jebe ltebermud;t

bis jum ©nbe unb ftnb näd?ft ben ©eutelhunben bie

einzigen , aber auch Ühr gefährlichen ©aubthicre, bie

auf ©aitbiemenSlanb unter jungen Sdiaafen ©erheeriut»

gen anriduen. ®aS ©Seibchen bringt bei jebem ©Surfe

vier bis fünf 3unge, bie wie bei alten ©euteltljieren

eben nur wie ©lifänge «mftiger Shiere auSfehen unb

währenb ber Sauer biefeS unvolffommcneit 3uftanbeS

feft an ben 3 it?cit hängen, übrigens burd) einen vod»

tommenen ©eutel gefebübt ftnb. ©tan hat btefen

Schweifbeutler fowohl in ©euhollanb als in ©uro»a

in ber ©efangenidnift ju beobachten oftmals ©elegeu*

heit gehabt unb ihn ftetS als unzähmbar ,
wilb unb

bifftg erfannt. Ser rtunrpe Jtopf unb ber weite ©ad'cit

gaben iljm baS ©ufeljen grofjer ©rimmigteit ohne ßu*

fab irgenb temerflidjer Sntelligenj, bie überhaupt allen

©eutelthieren
,

»orjugSwciS aber ben fleifdjfreffeitben

ab gelit, unb bereu ©langet fchoit auS ber unvortl;eil=

haften ©ilbuttg beS flachen SchäbelS erhedt, beffeit

©eftchtswinfel an bem gemeinen Dpojfum nur 17° be=

trägt. ©uS bem letliargifdien Sagfd’iafe erwedt, fletfcht

ber Sd;Weifbeutler alSbalb fein furd;tbareS ©ebip unb

beipt int ©ltgenblide jn; feinen ©Särter lernt er nie

femteit unb erlangt wenigjienS niemals ©ithänglidifeit

an benfelbett, fällt mit wiberlicher ©efräpigteit unb

fnurrenb über baS bargebotene Wutter «er, peht ftch

ftetS in ben bunfelfteii ©Sinfel feines ÄafigS jurüd,

inbem ihm baS SageSliclit im hödfften. ©rabe »einlid;

ift, unb gehört pt ben imangenehmfteti ader Shtere,

bie man je gefangen gehalten unb pt jähmen verflicht

hat.

Sie ©attung ©eutelbildj (Phascogale) unter?

fdieibet ftd; von ber eben besprochenen nur burch bie

g rotiere 3abl ber 3ä©ne (46 jufammen), inbem fte

überad 7 ©adeitjähne fiat, »on welchen brei als Süden?

jähnc gelten muffen. Sie umfajjt gegen 10 ©rten,

»on weldien feine bie gemeine 'liSanrcrratte an ©töfse

»iet übertrifft, ade burd) ©cftalt an biefeS befannte

Sl)ier erinnern, fonft aber burd) fpifjige Schnauje,

nadte ©afe, tiefe Wurd)e jwifdieu ben ©afenlöchem,

langen unb behaarten Schwanj ein gcwiffeS Wauiilien?

anfef’en erhalten. ©5al)rfd;eiulid) ift ber Sd)Wanj junt

©reifen unb Umwideln um fretttbe ©egenftättbe gefchidt

unb bei bem Sebett auf Säumen ein wichtiges ©Serfjeitg,

Ser pittfelfchwättjigc ©eutelbild) (Phascogale penicil-

lata, Wig- 405.) lebt wie bie übrigen in ©euhodaitb,

nährt ftd) von «eilten ©ögeln, wahtfcbeinltch and) von

3itfecten, was matt auS ben fd?arffpi|igen ©adenjätiiten

ju folgern beredjtigt ifi, bringt nacb ©attenart in baS

Snnere ber Käufer, ift im ©anjen grau gefärbt, am
Jt'inne mtb ©auche weiplid) unb burch langen, bttnfeln

©üdenftreif unb fdiwarjen öaarpinfel am ©nbe beS

ScbWanjcS auSgejeidjnet.

IV. )Seiltelhnub. (Thylacinus.)

©attung ächargfter: ©orberjähne oben 8
, unten

6
,
gleid) lung

;
©djälnte lang, ftarf ; ©adenjähneüberad

7, Wovon 3 Südcnjähne, jufammen 46 3äbne. ©orber?

fupe fünfjehig, »iititerfüjje »ierjel)ig, mit ftarfen Äraden.

Schwanj jufammeugebrüdt, unten unb an ben Seiten

unbehaart. SaS ©Seibd)en (at einen »odfommenen

©eutel.

I. S/CU »S3cutct^uub. (Thylacinus cynocephalus.) Stg. 406.

Ser ©eutelljunb übertrifft ade anbere fleifdjfreffenbe

©euteltl)iere
,

bie burdifcbntttlich nur bie ©röfje einer

auSgewachfeneit Stage erreichen, oft faum einer ©atte

gleichfomtuen
,

burd) löölie unb ©laffenbaftigfeit feines

St'örperS. Statur unb ©röfje ftnb jtemlidi wie bei einem

jungen ©Solfe ober mittelgroßen 3agbt)unbe, and) gleicht

ber Stopf burd) feine ilmriffc bemjenigen eines fömtbeS,

nur ift baS ©taut viel Weiter gefpalten, baS ©uge größer,

runber, hervorfteheiiber unb bat)er bie ©h'SÜognomie

etwas abWeidiettb. Ser 3 Wujj 7—

8

3od lange Störper

iftbidit, furj unb glatt behaart, fcbmngig braungelb,

quer über beit ©üden mit obitgefähr 16 bunfleren ©in?

ben gejeiefmet, bie, in ber ©litte breit, ttad) ben ©nbett

hin fpißig julaufen unb junt Sf)eit ftd) bis auf bie Öber*

fdicnfel verlängern. Ser aitberthalbeit Wup lange

Sdjwaitj ift nur an ber ©htrjel mit weidient
, fonft aber

mit fletfem paar bebedt. Sie SebenSweife beS ©eutel?

hunbeS weid)t wenig von berjenigeit ber ihm »erwanbten

©aubtbicre ab. Ofäditlid; lebenb wie biefe, »erbringt er

bett Sag in WelSfpalteit ober in ben bunfeln Sd)lud)ten,

bie, bcitt ©tenfdjen faft unburdjbringlid)
,

jW'tfcbett ben

wilbett ©ergett »on ©anbietnenSIanb fleh »erjweigen.

Seine auperorbentliche ©tnpfinblidifcit gegen baS SageS?

liCpt »erräth baS unaufhörliche 3uden ber Düdhaut ber

©ugen; beS üiacbtS wilb unb gefäbrlid) unb gteid)gropen

ßnubeit Weit überlegen, nimmt er ftd) am Sage fcheuunb

mutl)loS
,

fudjt ben Stampf ju »ermeiben unb wirb bann

felbft »on fd)Wad)en ©egnertt (eieft beftegt. fjunget

fdieittt ihn adeiu jum ©ttSgehen am Sage jwittgen ju

föntteit, inbeffen ftnb feine ©ewegnngeit bann unbeholfen

unb langfant ttnb utwerfetinbar burch St'urjftd?tigfeit unb

baS baher eittflanbene utifldjere ©efühl geftört. Gr be?

mäebtigt ftd) leicht ber Heineren ©rten »on Stänguru mtb

frißt felbft beu ©meifenigel auf, ber, nacb aden ©idpnngeu

»On langen, harten unb fpeerartigettSonten ftarrenb, für

uttVcrmunbbar gehalten werben möchte. Harris, ber

auftratifdje ©etfenbe, fing einen ©eutelhuitv in einer mit

Wletfchföber »erfehenen Wade, ber jebod) nad) einigen

Stnnben an einer inneren ©ertegung jtarb, eben fo griin?

nttg als bumm ju fein feinen
, »on 3 eit ju 3 eit einen

furjen, rauhen Stebltoti auSjtiep unb wie eine ©ule bie

©idhaut uuabläfßg bewegte, ©ad) ©unn wirs biefeS

ben Sdpaafheerben beS ©aditS fehr gefährliche ©aubthier

in ben entlegenen ©ebirgen »mt ©anbicmenStanb
,

j. ©.

itt ben fjampfhire? unb 5BooInorth=©ergett, noch immer

fehr häufig angetroffen, ©tan bat eS noch nie lebenb

nacb Guropa gebracht.

3 tt>cite gamtlte.

SnfeetcnfrctTcnfce Sfcutdtßiere.

V. ©eutelbachs. (Perameles.)

©attungScharafter: ©orserjähtte oben 10
,
utt?

ten 6
;

Gdjähtte jcberfeitS 2 beutlid)e; ©adeitjähne

überad 7, bie 3 sorberen Südenjähne, bie hinteren mal)*

reit mit 5 3adett »erfehen (©ebip Wig. 407.). ©orber?

fräße fünfjehig, bfe brei mittleren 3cben länger, ttebeiben

äußeren fehr fleht, ade mit fdjarfen, grabenben Stralfen

»erfehen; Jpinterfüpe fünfjehig mit fehr fnrjent, nage«

lofett Saunten, bie jWeite unb britte 3ehe Burdj eine

•ßaitt »erbunben. Schwanj mittellang, furjbehaart,
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fälaff. Ter Beutel beS SßeibcftenS »ottfommen ,
weit

nac
ft hinten fteftenb.

*• ®er fpifcnafigc Seutetta^«. (Perameles nasuta.) gig. 40S. 409.

Tie aSeutelbacfofe wetteten in Beuftoffanb cic Sanb*

fpiftmäufe, TenrcE unb anbere Snfectenfreffer bet alten

?6elt. Tutcft Btlbung ber ©lieber ben Äättgurtt’S uttge*

'nein «erwanbt, weichen fte »on benfeiten burtft 3aftnbau

«t- Turcft (Statut unb Äörpetumrifte erinnern fte an

Kaninchen
, baten jeboct) eine feftr »eridngerte ,

buntte

l|"b fcftarfgugefpifcte Stftnauge unb eine weit über ben

Öberfiefer ftcroorfteftenbe Bafe. Tie ittnerfte ber fünf

Borbergeften ift nur als Olubitnent »erlauben, bie äuferfte

Warzenförmig unb mit feftr Keinem Bagel »erteften.

®ie Unteren ©lieber jinb jwat nicht fo unberftältnift*

"tägig entmiefeit
,
wie am Äänguru, übertreffen aber bie

derberen an Sänge unb ftnb mit unbehaarten Sohlen

»erfehen. Obgleich baS ©ebift (ich wie bei achten 3nfec*

tenfteffent «erhalt, fo »erfdjmähen bie Beutelbachfe ben*

"Oft) nicht g?ftatt§fid?e Bafttung ,
leben fogar, nach Ber*

faberung einiger ©oloniftett, nur bon faftigerenSCSurjeln,

bie fie mitteis ihrer fcharfeit Ärailett gefeijieft aus bent

hatten Sieben graben ober mit betn fpieen Buftel auf*

Wühlen. 3n ber Bä()e »on Blcierhöfcn haufenb, lernen

Ite halb bie Äornfpeid)er Eettnen, thun bett Bemühen fo

biet ©(haben, wie irgenb 'Diaufe unb Batten in ©uropa,

ftnb aber int ©anjett weniger 511 fürchten ,
weil fte Sire*

ierwdube unb BalEenwerE nicht gernageu, noch biel we=

"iger aber burcij fefte SRauern ftch 3"t?aitge gu bahnen

bennögett unb bähet leicht abjuhalten ftnb. ®a(n'Khcin»

ii<h haben biefe SJeraubttttgen ber Ä ortt boten beraitlaftt,

baft neuhottdnbifche Goloniften bie Beutelbachfe mit

''erfchiebeiteit, bort urfprüngtich einbeimifdten wirtlichen

Bagetljieren «etWechfelt ttttb unter bent ©efamnttnanten

bon Statten unb BJäufen begriffen haben. Ungeachtet bet

oben mitgetheiiten Bttgnbeit tiefer beute, bie freilich nicht

immer gaitj sorurtfjcilöfreie unb feiutrfe Beobachter ftnb,

tarnt es bod) möglich fein, baft ber BeutelbadjS, wie fchon

©eoffroi; behauptete ,
auch einen groften Bntf)eil feiner

Nahrung ttttch gangen oott Sufecten erlange unb ftch

feines Büffels, wie ähnlich gebitbete Snfectenfreffer ,
be*

biene, um fette auS ber ©rbe heröotguwüftlen. Sittaioge

Biibung beS ©ebiffeö berechtigt ftetS jum Schluffe auf

gieidje ©rnäljtungSart. Dian weift mit Sicherheit , baft

bie gemeine Statte ftch [ehr gut Stolle eines fteifdjfreffen*

bett StaubtlftereS neigt, obgleich iljt ©ebift uid)t entfernt

fo beutlicft auf bie Siotftmenbigfeit attiutalifd)er ©mal)*

tttng hinweift, wie in ben Beutelbacftfen. Sßie betn

auch fei, fo nahem ftd) biefe in ber dufteren ©rfefteinung

allerbiitgS mehr pftangeitfreffenbett Bagern als blntgie*

rigen Staubthieren. 3n ihre» Bewegungen erinnern fte

an Äanincften ,
haben aber einen tehr befonbereit ©attg,

ber eigentlich aus einer Steifte Eurger Sprunge befteftt,

bie, bisweilen 00tu Saufe nicht leicht unterfefteibbar, mit

geErümmtem Stücfen auSgefüftrt werben uttb feiiteswegs

fo , wie bei bent Äänguru
,

allein sott bett <§intcrfuften

attSgeften, noch oott bem Schwange beftijnmt unb berftarEt

Werben. 3m Sitten ftüften fte ftch inbeffett auf ben left*

teren
,
nehmen biefe Stellung jebeSutal beim Steffen an

unb füftren bann ,
wie ©ichftörner, baS gutter mit bett

Borberpfoten nach bent Biunbe. Sie bebienen ftch ber

im ©attjett feftr gefcfticEteu Borbergliebcr gunt Bttfgraben

Oott SBurgeltt unb foffett auf biefe 'Jlrt ben ©oloniftett an

iftren Äartoffelfelbem manchen Bbbrudj tftutt. ©efangett

Werben fte leicEjt gaftut, gemüftitett ftch an ben 3Renfch«n

unb f«heilten gutmüthig unb ofttte 5a (Ich gu fein. 'Dian

fennt bereits an 10— 11 ‘Urten, bie, tuit'lluSttahnie einer

in (Neuguinea entbecEten, alle in Beuftoffanb uttb auf

BanbiemenSfattb leben. Ser fpiftnaftge BeutelbacftS

betooftnt bie höheren unb Eüftleren Berggegenbcn bon

BeufübWaleS, ftfjeint in bett fteiften ©betten gar nieftt

OorjuEonttnen unb ftat, wie alle Tftiere Ealterer öettiiatln'tt,

einen bieftten ,
auS feiner, afeftgrauer ©rttnbwolle unb

langem, fdjlicftteti ,
etwas rauften ©ranneitftaar befteften*

ben Belg. Sie garbe ifi etwas gelblicher als an ber

Batte, an ber Baucftfeite ftlberweift; ber feftr lange Äopf

fpiftt fteft gur bünttett Scftitauge gu
,

bie wieber in eine

lange, feine, uorn Eaftlc Bafe auSlduft. Sie jugefpiftten,

feftr Eurj beftaatten Dftren fteftett aufrecht ; bie 'llugett

ftnb feftr Eiein. Sie Sänge beS .Körpers beträgt 15 3ol(,

biejettige beS ScftwangeS 6 3oK.

VI. ©tußbcutlcr. (Choeropus).

©attungScftar alter: Borbergdftne oben 8, unten

6; ©cEgäftne feberfcitS 2; BacEengdftne überall 7 ,
wobon

3 SücEeugdftne, gufantmm 46 3aftne. Borberfüftc gwei*

gefttg, efiinterfufte wie am Beutelbacftfe, aber bauutenloS.

) jev btauitgroite @tuj}6eutlev. (Choeropus castaiiotis.) Sig. 410.

5)iefeS feltene U'ftier würbe bott ftfiEtcftelE, bem mutftl*

gen ©rforfdjct ber unbeEannten SßJüftett beS inneren

SEeuftoltanbS ,
int 3uniuS 1836 att ben Ufern beS SOiur*

rapftuffeS entbecEt unb ftcllt eine ber fonberbarftett Sor*

men ber gangen Santtlte bar. Sdjon ber breite
,
runbe

Äopf, an bem eine lange, feftr büntte Scftnauge, wie ber

©tiel an einer grueftt ober bet JpaES an einer glajcfte,

oftne eigentlichen Uebergang befeftigt tft ,
giebt iftttt ein

feftr eigentftümlidieS Olttfefteit. Tie Borberfüfte gleichen

benjentgen beS ScftweitteS unb befteften auS gwei gteidf

langen, am ©ttbe mit Elauettartigeu Sidgeltt ttmfdfloffen eit

3eften; bie c&interfüfte ftnb lang unb gum Springen ein*

gerichtet. Teilt erftett «tut 'Diitd'ell befchriebeitett ©bent*

plare fehlte ber wahrfcheinlid) burch eine Berleftung «iet

früher «erloren gegangene ©djwattg, woher ber auch auf

ber Dtiginalabbifbung «orEotiunettbe Srrthuui entflanb,

baft baS 5'fticr überhaupt fcfnoangioS fei. Dian ftat

febotft fpäter Bälge auS SJeufübwateS erhalten, welche mit

einem bünubehaarten, gientlid) fangen Schwange «erfehen

waren. ‘Kbweidwnb ift enblid) bie ©tcflung beS Beutels,

ber nicht ttad) «ortt ,
wie an allen anbereu Beutefttfteren,

fonbern nacli hinten geöffnet ift. Tie ©töftc ift 'Diejenige

eines Eleineten JEanindjenS ,
bie garbe bräunlich grau,

unten weift ;
ber bieftehaarte Schwang trägt atu ©ttbe

einen J&aarpinfel. Bon ber SebenSweife tft nichts be*

Eannt. TaS »on SOfttdjell erlangte Thier war felbft bett

©ingeborenen niemals «orgefontmen ,
würbe auf ebener

©rbe angetroffeu unb auS einem hofften Baume, in wel*

dient cS Sicherheit gefucht hatte
,
lebenb heroorgegogett.

VII. Slmeifcnbcutlcr. (Myrmecobius.)

©attungScharafter: Borbergdhne feht Efeitt,

oben 8, unten 6; ©cEgähne jeberfeitS 2, giemlich lang;

Bacfeitgdftne jeberfeitS oben 8, unten 9 ,
bie «orteten 3

SücEcngähne
,
gufamttien 52 3ah"C: Borberfufte fünf*

Zeitig, 3 eftentiefgefpalten, mitftarEen, Eraflenartigen Bä*

geln, c&interfüfte «iergehig, Schwang lang, bicht behaart.

1. ®cr geftmftc 9tmeif«nB«ut(cv. gi.j. 411.

Ter ‘Ilmeifettbeutler ift olntgefälfr «on oer©röfte eines

©idftförndjenS. Tic atn Borbertljeile beS ÄörperS rötl)*

lidte gärbung geht «ott ber Bütte an langfam itt baS

Sdjwarg ber ftinteren Hälfte über, auf welcher neun

weifte Bittbett querüber fteftett. Tie Unterfeite beS .fter*

perS uttb bie innere Seite ber Borterbeine ift gefbfid?

weift, ber Schwang gottig beftaart, weift, odergelb uttb

fdtwarg getnifdft. Tie Beftaaruitg ift hoppelt unb be*

fteft t auS Eurger, bieftter äßolfe uttb giemlich rauftem

©ranneitftaar. Bafe unb Sippen ftnb fdtwarg. 3m

©eftdjt fteftett eingeltt «erftreute Borften. Db ein Beutel

«orftanbeit fei, ober burdj eine blofte Jgtautfalte «ertreteu

werbe, ift uod) ungewift. Ter Äörper miftt «on ber

Olafe bis gur ScftwangWurgel 10 3o(l, ber Scftwang 7

3oll. TiefeS eben fo feftöne als intereffante Eieine Tftier

würbe «ott einem Sieutenant Tale int Snnertt «on äBeft*

auftralien, oftttgefäftr 90 engl. ÜReilen fübweftlicft «om

Seftwanenfluffe, wäftrenb eines ©nttecEuttgSgugeS aufge*

funbett. Dian erftielt intterftalb weniger Bteifen gwei

3nbi«tbuen, bie aufgefeftvedt in ftoftlen Bäutuett ftch «er*

bargen. Ueberftaupt fd)cint ber Slmeifenbeutler ,
«ott

Welchem iteuerbingS bie gelle ftäuftg ttaeft ©ttglanb ge*

bracht worben ftnb, ©egenbett gunt äßoftnorte «orgugieftett,

wo gaftlreicfte ntorfdje unb umgeftürgte Bäume Snfecten

unb gtmtal Sltneifen beherbergen, bie »orgugSWetS als

Otaftrung bienen mögen. Tie ©eftalt ber mit «iejen

Spiftett uttb Rödern «erfeftenen Badengafttte beutet uit*

«erEennbar auf folcfte Baftrung ftitt

,

bie um fo leieftter

unb jtdtercr gu gcrflcittern fein Wirt, weif, «ermoge einer

feftr befonbertt Treftttttg ober Ärümtuung bet Befte beS

llnterfieferS (gtg. 412.), bie äiauftäcften ber bort beftttb*

lidjen Waftrett Badengäfttte notftmenbig mit benjenigen

ber entgegeitfteftenben Säfttte in genauefte Berüftrttng

Eontmen muffen.

dritte ganttlte.

SPflanjcnfrcfifci^c Söeutelttjicre.

VIII. &ätiguru. (Halmaturus.)

©attungScftaraEter: Borbergäfttte oben 6, unten

2; ©dgäftnc feftlett ;
Badengäftne überall 4, feiten 5, mit

Scfttnelgfalten bureftgogen, auf ber Äauftädje ftumpf*

ftöderig (gtg. 413.). Borberfufte feftr Ettrg, tiefgcfpalten

füttfgeftig ,
c&ütterfüfte feftr lang

,
gunt Springen cittge*

riefttet (SEelett giq. 414.), «iergeftig, bauutenloS, bie

beibett mittleren

3

e
ft
en «erwaeftfen, bicmittelfte feftr lang;

JEraflettnägel.

1. $aä gtoje Jtanguru. (Halmaturus giganteus.) 8ig. 4‘26.

Tie pflangenfreffenbctt Beutcltftiere ftnb auf ben erftett

Blid an ber eigentümlichen Bitbung ber Borbergäfttte

Eenntlicft ,
«on weidjett immer gwei, «iet gröfter als bie

atiberett, mit ber Spiftc fcluef «orwärtS liegen. 5bre

Badengäftne «erftaltett ftd) wie bei «ielett auberett Bftan*

genfrejfern uttb ftttb mit «ier ftumpfen .‘öödern «erfeftett.

BIS begeidnteitb für bie gange ©nippe wirb mit Bedit

bie ©attung JEänguru aitgefefteit, welche übrigens bie

gröftten aller befannteit Beuteltftiere begreift. Sie beftfet

eine feftr cigentftümlicfte ©eftaft unb Börperwerftältniffe,

bie in «iel fleitterem Blaaftftabe ftd) nur bei wenigen au*

bereit Säugetfticrcn ,
am ©rfteit ttod) bei ben fpäter gu

befefttetbeuben Springntäufeit wieberftolett. TerBorber*

tfteil besÄÖrpers fcfteittt bei ifttten feftwad) unb glcidtfant

gu ©unftett beS erftattttlid) entwidclteu jMntertfteilS in

ber BuSbilbung gttrndgebliebeit. Tie ftinteren ©lieber

ftnb ftarE uttb lang, ber bie Softie barftelEenbc Bfittelfuft

att ber unteren glädie mit einem biS gu ben 3 c
ft('

1' "er*

lattfettben fcftwieligett Jtiffen überjogett. Bufbiefem guft*

tfteile ruftt in gewöftnlichet' ftftenber Stellung ber gange

Äörper, wäftrenb ber ttaeft ftinten feft aufgeftemmte , feftr

biefe uttb ntuSEetreicfte SdjWang baS ©leichgewidjt cvftält.

TaS SEelett (gig. 414.) leftrt baS fdieittbare Büftuer*

ftältnif) in ber BuSbilbung ber gwei Äörperftälften Eettnen

unb geigt, wie ber Äörper «ott hinten ttad) «ortt abnitnutt,

felbft bie Änocften an TurEftmeffer «ertiereu unb ber

BruftEaften ttttb bie (Oberarme fdjwad) uttb fein erfeftei*

nen im ©egenfaft gu betn breiten Beden uttb ben gcWal*

tigett OberfdjenEefEnocften. Büt fo befonberemBaue fteftt

uatürlid) bie BeweguitgSart tut Berftältniffe. Buf bie

Eurgett Borberfüjje geftüftt , bafter itt «ortt ttbergetteigler

Stellung, fcfteittt baS Äänguru nur uitbeguem fein gut*

ter erreichen gu Eötmett unb «erftarrt bafter itt iftr eben

nid)t länger als notftmenbig. Bei bent geringften @e*

räufd) richtet eS ftd) gur «ollen Sänge auf ,
feftauet auf*

merffant um ftd; fter unb «ermag ofttte »orbereitettbc Be*

wegttng unb nur bttrd) eittfaefte BuSflredung ber gufatu*

mettgefcftlagenen «interglieber auf einmal auS ber Oittfte

in einen Sprung übergttgeften ,
ber bureft Sßeite uttb

Scftnettfgfeit äffe ©rwartung übertrifft unb, bureft meftrere

anbere gefolgt, bas Tftier in wenigen Bugenbfiden auS

bem Bei-eicbe jeber gcwöftnlicften ©efaftr bringt. Tie

Blänncften fteften getcgentlicft auf ben 3eftenfpi|en, in*

bem fte baS ©leicftgemicftt burd) bett Sd)Wang, wie mit*

telS eines britteit gujjeS, bewaftrett, unb erfeftetnen bann

abettteuerlid) ftoeft. Äämpfenb ftüften fte ftd) Bttgenblide

ftinburd) nur auf ben Scftwang unb fdffagett gttgleid) mit

affen ©liebem gegen iftrett geittb auS. Tie Äraft ber

Jpinterglieber ift fo grop, baft ein eiitgiger ridjttg treffen*

ber ©d)lag berfefben ben gröftten jjunb tobt ftinftredt

unb ber Säger felbft bem fd)mer«eriuunbeten Äänguru

.15 *
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nur mit großer Vorftrfit fiel) nähern barf. 3n fel)r uit»

ebenen ©egeitbeit ift jene Einrichtung ber ©lieber ber

Bewegung iwcßtßeiltg; bas Äänguru uberfebingt fiel)

leict't un fteilen Vbßnttgm
,

fxttbet aber auf beit itnetiiteß»

litten, einförmigen ©raSebenen beS Snttern oon 0?eub;o£=

lanb angenteffenc Boßttfiee. Vie fpärtidj belaubten unb

offenen BufdjWalbungen jenes Sianbeö fudjt eS, nach

©oulb’S Berichte, nur auf, um in ber ßeißefteit SaßteS*

§eit gegen bie BittagSfonnc ©d?itß ju fiitben. VaS

'Baffer fürchtet eS nicht unb jtürjt oerfolgt ffcf; in baS*

felbe ,
um burd) fd)itelleS ©dnoimmett feinen jaßlreidjen

Feinben, Junta! bent loilbeit cDittgo (f. S. 67.)/ 5“ tnt»

fotnnten. ©efährlicßer finb ihm bie 'Verfolgungen beb

Benfcßen , beim, ooit 'Jtotß gedrungen
, hat felbft ber

rohe unb geifflofe Ureiinoohner oerfthiebene Betßoben

erfottiteit
, um baS größte 'Bilb beb hanbeS 511 erlegen.

Vale ftieljlt er fiel) mit ber hift unb ber ©ebulb bes Vaitb»

tßiereS foweit heran, bafi er beit nie fehlenbett ©feer ju

werfen oenitag
,
halb oereint er ftd) mit feinen ©enoffen,

um burd) ein förmlidjeS Äeffeltreiben bie ratfilofen unb

001t allen ©eiten burd) wütßenbeS ©ebrüll gefeßredten

Vßiere ttad) einem Vmtfte ju jagen ,
ioo bie mit ©feeren

unb gewichtige Äeitleit bewaffneten Säger harren ,
beiten

feiten ein Flüchtling etitfömmt. SDie eitglifd).'it Qlttftebler

bebienen ftd) be» FeuergeweßrS unb einer Huttberage, bie,

jwifcßeit Bullenbeißer unb ©djWeißßuub ras ÜJJittef ßal»

tenb, ©tärfe, grimmiges Vaturell unb grofte Flüchtigfeit

oerbittbet unb intSunern nur für biefe 3agb gehalten unb

breffttf wirb. ES ift ttid)t ratf)faitt, einen einzelnen,

wentigfeid) fel)r ftarfeit 61111b gegen baS Äänguru 511

fchidett, weit biefe«, beit Äarnpf anneßntenb, feinem ©eg»

11er nicht feiten mit einem eiujigen Fujjfd)lage Vaud)

unb Bruft aufreißt. ©enteiniglid) jagt man mit brei

ober oier foldjeit Huttben , oott wefdjeit einige baS Ääit»

guru befcßäftigeit ,
währen» bie anberett beit 'dugettblicf

abwarten, um ftd) auf baffelbe ju ftürjeit unb eS ju Wur»

gen. 'Ban t)at gefeiten
, bafi Ääitguru’S einzelne Hunbc

mit beit Vorberfüßeu ergriffen haben unb, fle feft au

fid) brüdenb, rafd) in ben uädifteti Seid) gefprungeit ftitb,

wo fte beu©egner fo lange unter betit Baffer feftßielteit,

als er ein hebeitSjeießett gab. 5l(te Bättttdjeit fttefeett

ftd) regelmäßig ber Huttbe auf biefe Beife 511 enttebigen

ttttb folfett ,
wie matt fagt

,
fogar fd)on gegen Beitfcßeit

baffelbe Verfahren oerfließt haben. ViifVanbientenSlattb

jagen bie Vitftebler baS Äaitguru iit regelrechter Beife

mit achten Fud)Shunbeit. ©oülb befdjreibt umjtäiiblid)

eine folcße 3agb. ©eine Huttbe überrafdjten etnft auf

einer offenen Vrift ein altes Bänitcßett, welches juerft

ftdi hoch aufrichtete, um fld) blicfte unb, ttad) Wenigen

©totiutgcit atSbalb wieber nicberjtnfenb
,

fdieinbar ohne

alle 'llnftrengiing mit foId)er ©djnelle baooitfdjoß , bafi

bie Huube ihm faitnt 51t folgen oermochtcn. ES legte

einen Beg 001t 14 englifcßen Beilen jurüd, offne nur

einmal einjußalteit, unb würbe unter günjligereit Uutflän»

beit nid)t nuroiel weiter gelaufen, fonbent waßrfd)einlid)

entfontmeu fein. UnglüdlicßetWeife hatte es ftd) auf eine

fchmale, weit in baS Beer hinauSreicljenbe hanbjunge

begeben, wo untjufeßren unmöglich War. ©eängftigt

oott ben näher fontmeitben Huttben, jlürjte eS fleh in beit

jWei Beilen breiten Slmten ber ©ee unb burd)fd?ititt

mut()ig bie burd) einen ©egenwinb in Bewegung gefefcten

Bogett. @d)Ott hatte eS bie Hälfte beS BegeS glüdlicß

jurüdgelegt, als ber jutteßittenbe Bellettfcßlag eS 11111511=

fel)reit nötßigte. ©auf erfd)öf)ft lanbenb, würbe eS

leicht getöbtet. 2([fe Ärüittiitungcn eingerechnet
,
hatte cS

bereits 18 engl. Beiten burd)laufen, als es, Weit bor ben

Hunben, feine Dtettung im Bajfer fud)te unb bort jenen

Beweis erftauiilicber ©tärfe ttttb ÜluSbattet abtegte,

©eine Hittterbiertel wogen 70 Vfunb. ®ie Beite feiner

©Orüitge Würbe nicht genteffen, inbeffen fanb man fpäter

bei Verfolgung eiiteS anberen , auf beut feuchten Äüfteit*

lanbe entfliehettben Äänguru’S, baf; jeber Sprung 15

Fuß ntaaf; uitb jeber bent anberett fo ooflfommcn gleich

war, wie bie©diritte eines gut einerercirten ©olbatett im

Varabemarfche. Selb ft int Baffer wirb baS Äängttru

nicht leid)t. oon Hunben bewältigt, beim mit aufrechtem

Äörper fchWitiimcnb, ergreift eS bie unoorftdjtigeren feiner

©egner, taud)t fle unter unb erfäuft fte. 2luf bent haitbe

ftitb juntal bie Bättitcßett fe()r fühn uitb ntutßig unb

leifteit ftartnäcfigeit Biberjtanb. Vermögen fle baS

Baffer nid)t ju erreidjett
, fo lehnen fte ftd) mit beut

Stätten gegen einen Baum unb weifen bie nur oott oorn

möglichen Eingriffe mit foldier Äraft jurüd
,
baf etit

eiujelner >6uttb
,

ttttb wäre er oon ber ftärfften 9ta<;c,

ttid)tS gegen fle oerntag. ®aS Bcibdjett ift hütgegen

fel)r furdjtfam unb wagt fld) faum 511 oertl)eibigeu
;

001t

mehreren jöunbeit gttgleich überfallen, flirbt eS bisweilen

auS blofter Furcht. ,®ic eijebem fein' grofje 3at)£ ber

Äänguru’S iftburd) uttabläfjlge Verfolgungen unb juntal

burd) Einführung euglifdjer FudjShuttbe in bewohnteren

©egettben fehr oemtinbert worben, ©elbft im tiefen

Snnertt ber Kolonie fängt fle att abjunehnten, beim bie

mit ihren grojjett beerben Weit heruiitwaitberttbett ©diaaf»

hirteit betrachten bie 3agb auf ben Emu ober tteül)0lläti=

bifdjeit Äafuar unb baS Äättguru als ihr beftcS Vergnü*

gen unb richten unter jenen Stfjierert um fo größere

Verwüfiuttgeit an
,

ba fle beit Vogel nur feines Fettes

wegen tobten, baS Äängttru aber utibenutU liegen laffett,

ober l)öchftenS mit feinem Fleifdje bie öunbe füttern.

JDaS oon (S00E 1770 jtterfi an ber Äüfte oon Veufüb*

waleS entbedte unb befd)riebene Äängttru ift fein eigettt=

lid) gefetligeS :ä hw>', Wie ©raSfreffer foitft ju fein pflegen,

©eiten flel)t matt fedtS bis adit jitfammeit
,

fonbern be=

gegttet il)iteit oielmel)r nur ein jelit ober l)öd)fteits oaar=

weis. ®aS Bänndjett übertrifft baS Beibcheit bebcutenb

an ©röße, mißt ol)ite beit 2 Fuß l03o(t langen ©cliwanf

3 Fuß 10 3slt in ber hänge, ftßenb 4 Fuß unb wiegt

bisweilen 220 Vfunb. Ver Velj ift wollig
,

bie Farbe

ber oberen Vljeile graubraun ,
bunfler auf bent Bilden,

blaffer au ben (Seiten ;
über bie Bangen läuft ein grauer

(Streif. 3el)ett unb Eitbl)älfte bes ©chwanjeS ftitb

fd)Watj. ®aS Beibcheit trägt 39 Vage. 9fad) beS be=

rühmten hlnatomen Owen Unterfuthuitgen ift baS an

ben 3if>eit feftgefogene ,
oor jWÖtf ©tunbeit geborene

3ttttge faum fünfoiertel 3od lang. (Vbbilbuitg in natür=

lid)er ©rößeFig- 417. unb bei
3
bie obere 3i&e ber tinfen

©eite, an weldient baS 3uuge aitgefogen* War, bei
b
untere

3ige betfelbeit ©eite.) ©ittcÄöroerbilbuitgeit ßitb halb*

burd)fld)tig, weich, feudjt unb gefärbt Wie bei bent fftegen*

wurm. 3n ftarf gefrümtnter ©telluttg, mit furjein, jwifdjett

beit Füßen aufwärts gefdjlageneit ©cßWanje, faum eine

beutliche Bewegung ttiadjeitb, hängt eS, mit ben großen hip=

ßeit angefogen, ungemein feft ait bcr 3>|eber Butter. Oie

©lieber ftitb fo unentwidelt, baß fogar bie fpäter Oortre*

tenbeu febr eigenthümlichen hängeitoethältttiffe bcrfelbeit

umgefehrt erfdjeinen unb bie hinteren um ein Orittttieil

fürjer ftitb als bie oorberen. Ein fo tmOollfomnteneS

©efebörf würbe, fo feft angefogen eS and) feilt mag, bod)

ttidjt oerntögen, burd) eigene Äraft bie Bild) aüS ber

3iüe ju huiWpen, unb baßer ift bie Einrid)tUttg getroffen,

baß ein befoitberer
,

0011 ber Butter wiflfürlicß in Be=

rnegung gefegter BuSfel bie Bilchbriife jiifamntenbrüdt

uitb ben itährenben ©aft iit bie Bunbhühle beS 3uugen

fprißr. Beit aber 2ltt)mung, ©äugen unb ©d)lüdeit

faum gleichen ©eßtitt mit ber Einforißuitg halten faitn,

fo würbe ©efafir ber Erftidung eintreteu, wäre nießt

burd) eine befonbere
,
juerfi oon ©eoffrol) bemerfte Etn=

rießtung ißr oorgebeugt. OaS obere Eitbe ber huftrößre

ober ber Äeßlfoßf (Fig. 418 *) ift nämlich in fo beweg»

fid)en BäiiScrn aufgehängt, baß cs ßod) etnoorgejogeit

uitb an bie ©autnenöffttung beS VafeticanalS (Fig. 418
c

)

attgeßreßt werben fattn. Bäßrenb auf foldje 2lrt bie

2ltl)tttung in gattj abgefdjloffenem Bege ungefiört oon

Statten geßt, ftrömt auS ber bis 511 bent Vunfte
d

in

ben 'Buitb hineiuragettben 3m 1-' (Fig. 418
B
) bie Bild)

ju ben ©eiten beS ÄeßlfopfeS iit ben ©djluitb ßinab.

Unter bem @d)ti|e unb mit Unterftüjjung biefer fcoppel»

ten Einrichtung näßrt fld) baS junge Ääuguru faßt advt

Bonate allein oon ber Bild; feiner Butter. 9tod) Oer»

bleibt eS einige 3eit iit bem Beutel berfetben, beginnt aber

ben Äovf ßetoorjuftreden (Fig. 416.) unb serfudit in

biefer Stellung jugleid) mit ber grafenbett Butter juerfi

»eit ©eituß jarterer Vflanjen. sjat eS eitblid) größere

©tärfe erlangt, fo oerläßt eS ben Beutel, fpringthlnfangS

Waitfeitb unb unftcher , fueßt aber immer Wieber ben ge»

Woßnten, Diaßrung bietenbett 3uflud)tSort, bis eS an»

feßntieße ©röße unb »as ©ewid't oon jeßnVfunb erlangt

ßat. 3ludj nad) gefeßeßener Vremtung oerfenft eS gele»

geutlid) feiueii Äopf in ben Beutel, in meld)cnt vielleicht

feßott eine jweite ©eneratiott Vlas gefüllten hat, ergreift

bann aber eine anbere 3itw als bie biSßer gebrauchte.

IX. Mättguru: 9lattC. (Hypsiprymnus.)

©attungSdjarafter: Vorberjäßite oben 6, un»

ten 2, bie jwei mittelften bcS öberEiefers viel länger als

bie feitlidjen ,
bie unteren fd'ief vorwärts liegen»

;
Ed»

jäßtte oben gewößnlid), unten feßlettb; Badenjäßne

überall 5, wooott 2 hüdenjäfjne (©ebiß Fig. 419., ©cßä»

bet Fig. 420.), jufantmen 30 3äßne. Vorberbeiite furj,

füttfjeßig, 3cßett tief gefpalteft, mit flarfen, 511m ©raben

gefdiidteit Älaueit. Hinterfüße lang, junt Springen ein»

gerichtet
,
oierjeßig

,
baumentoS

,
bie inneren 3cheit oer»

wachfett, mit Äraflennägctu oerfeßen. Beutel bcS Beib»

dien gefdjloffen, ttad) oorn geöffnet.

1. ü>er ^Potpru. (Hypsiprymnus muriaus.) 421.

Vie ©attung ber Äängurnratten unterfeßeibet ftd)

tßeilS burd) bie Form beS ©ebijfeS, tßeilS burd) bie feßr

Verlängerte unb jitgcfpißte ©ejfalt beS ÄopfeS oon ben

Äänguru’S, befteßt aus 10'Krteit unb umfaßt Vßiere, bie,

oßngefäßr oon ber ©röße eines ÄanincßenS
,
nur oon

Burjcltt uttb son 3miebeltt lilienartiger ©ewäcßfe ftd)

näßten
,
tßeilS gefellig in fleineit ;Irtipp eit, tßeilS oerein»

Jelt leben uitb biSßer nur auf Veußollanb unb einigen ber

benachbarten Snfelit gefuitben worben ftitc. 2llte ßaben

einen feßr fpißigen Äopf, tief gefpaltene hippen, mittet»

mäßig große Dßren, Hinterfüße, bie burd) befonbere

Entwideluitg ber Fetfcufitodjen unb baßer entfteßenbe

hänge beS Fußes ißre Beffinmxung jum ©pringen oer»

ratßen, eitblid) einen mittelmäßig langen, fdjußpigen unb

feßr bümt beßaarteit ©cßWanj. SDie alS Beifpiel abge»

bilbete, oon beit Ureinwohnern Bettung genannte -2(rt ift

iit VeufübWaleS jteiitlid) gemein, unter allen am längften

befamtt, ooit Farbe braun, auf bem Dfüdeit fcliwarj,

brautiweißlid) getnifdit, an ber Unterfeite fd)iitupig weiß,

mit langem, etwas raußen ©rannetthaar unb weid)ent,

wolligen ©runbßaar befleibet. Ver Äörper mißt 15

3olI, ber ©djwanj 10 3oK- ®ie Eoloniften belegen

biefeS Beuteltßier mit bem Vaitteit ber Äättguru »Vatte

unb befeßreiben eS alS furchtfam uttb ßanttloS, fürd)teit

inbeffen ,
weit eS juntal Äartoffeln gern ausgräbt

,
feine

3nnaßme in ber Väße bebauter hänbereien unb fangen

eS leicßt in Falten, bie mit Äartoffeln alS Äübcr oerfeßen

finb. ES oermeibet offene Vriften, jießt bünn bebufd)te

©egetibeit jum Boßnorte oor, gräbt mit ©efd'id tieflie*

genbe Vflanjenwurjetn auS unb bewegt jtdi nad) 2lrt ber

Äänguru’S. 3m Beutel beS Beibdjett beßttbett fld) 2—4
3iß<m.

X. ^Sßalanger. (Phalangista.)

© a tt ti tt g S d) a r a f t e r : Vorberjäßite ber 3ahl unb

Bilbung nad) Wie in ben Ääitguru » Vatteit
,

bie unteren

hoppelt länger als bie oberen, nad) oorn geneigt wie

bet Vagetßtereit
;

Edjäßite überall 2, ober oben 2 unb

unten feiner; Badenjäßne 5 überall, wooon ber oorbere

hüdenjahu (©ebiß Fig. 422.). ©angfüße, fünfjeßig,

Hinterfüße mit abjfeßenbent, tue ift ttagellofeit Vauitten,

bie mittleren 3cßett ftirjer
, burd) eine Haut oerwaeßfen

j

Älaueit frailenförntig. ©cßWanj lang unb greifen»

;

Beutel beS Beibdjeit gefd)loffen.

I. 3Ücr rufifaibene ^r)a(angcr. (Phalangista fuliginosa.) 423.

Vic Vßatanger bilbeit eine auSgejeidjitete, in nteßrere

©attungen jerfättbare ©nippe oon Beutettßieren, Welcße

burd) etwas oerlängerten Äopf, leicßt gewölbte ©tint,

feitlicß fteßenbe Vugen, oblonge Vnpitfe un» jientlid)

langen
,
büitnbeßaarten

,
gegen bie ©piße

,
juntal an ber
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Unterfeitc nadten ©idetfeffmang übereinfommen. Oie

«igentlicffen fffffatanger werten in bret Stetionen getffeilt,

bon toelcffen rie erffe einen 2ßidel|effWang von Per be*

ffffriebenen gönn bat unb nur in Sluffralien angetroffen

tuirb, bie zweite, bic fogenanutett ÄuSfuS begreifenb, an

ihrem
faff gang unbehaarten, feffüppigen ©reifffffwange

fenntlirt)
i ft unb nur bie ©olitden unb EelebeS bewohnt,

biebritte, ebenfalls Steuffoltaub angefförenbe, eine feffr

«igenthümlichc Gilbung ber Stj orberfiiße beftfft, iitbern an

berfelben bie gwei inneren 3ot?eu tiefer tingelenft ftnb

alb bie übrigen, ffeff einwärts fefflagen (affen unb baffer

eine greifenbe (Bewegung gefiatten. (Die 'Bffafatiget ber

gtoei erften Slbtffeilungcn ffnb eigentliche (Baunttffiere,

ffetgen faff niemals auf bie Erbe ffittab unb ndffren ffeff

bon grüefften, SlnoSpen, (Blattern, aber aueff von (Bogel*

eiern unb Snfecten. Sie ffnb nur beb Sfadffb in '-Bewc*

guitg unb verbergen ffeff am Tage in ffofflett Stammen

ober unter feffr biefft belaubten (Baumdffen. Obgteicff ffe

iffrent ganzen (Baue nad) nur gwifeffetx ben Ärotten ffoffer

(Bäume 511 leben beffitnmt ffnb, fo entmidetn ffe codi

feineSwegS bie (Beffeiibigfeit unb SdjnelTigfeit, bie am

Eiefffförndicn niefft minber iiberrafcffen als gefallen, be*

Wegen ffeff öielmeffr nur mit tiefer SBotffdff unb Sang»

famfeit unb gebrauchen ,
um ffeff 511 ffeffern ,

bei ber

geringffen33eranlaffung ben feffgreifenbett ©idel|cffWang.

3n ©efafft , entbedt 511 werben ,
bangen ffe ffd) an beut

leffteren auf, bleiben völlig bewegungSlcS unb entgeffen

fo bent fpäffenben (Bilde iffrer geinbe. 'Bia tt fagt, baff

gumal bic intifeffen StuSfuS biefe Stellung, wenn ffe ffeff

benterft glauben , fo lange in tobtenaffnlicffer Starrffeit

beffaupten follen ,
bis iffre SdiwangmttSfeln erfefflaffett

unb ffe fflnabffürgen. ©enige Sffiere beffffeu einen (Belg

bon gleich feiner, Weieffcr unb fetbenartig* wolliger (Be*

feffaffenffeit. Oie ((eingeborenen ber Son iffnen bewoffnten

Sänber ffellen iffnen tffeilS wegen be8 gerafften gelleS,

tffeilS wegen beS gfeifcffeS naeff, welches
,

gart unb niefft

minber wofflfcffmedettb als baSjeitige ber Äänguru’S, für

Sederbiffen geadffet Wirb, Slucff iffnen ffangt, wie ben

meiffen '•Beuteltbiercn, ein befottberer, unangenehmer ®e*

rueff an, ber ffeff jeboeff bent gleiffffe niefft mittffeilt unb

bttrd; bie Slbfonbcrung gewiffer Orüfen entffefft. Saut

(Bennett’S (Bericht werfen bie ©eibeffett niefft nteffr als

gwet 3 tutge auf ein ©al, wentgffeuS fanb ffcf)
nur biefe

Bafft in bem (Beutel einiger ©eibeffen, bie waffrenb einer

in ©efeltfeffaft 0011 Eingeborenen SleuffodatibS angeffelt*

ten 3agb getöbtet witrbeit. 3n ber ©efangenfeffaft ffabett

Sßffalanger wenig SlngeneffmeS ;
vergraben unter beut

heu ihres ÄdffgS, möglieffff ffeff ber 'Beobachtung ent*

gieffenb unb jebe Störung übel aufneffmenb, verfcfflafeit

ffe ben Sag. Bwar verfueffen ffe niemals 51t beigen, ffnb

aber eben fo buntm als tffeilitaffmloS unb trag, unb ent*

[preeffen tu reff iffr ©efen niefft ben auf iffre gicrlieffe

gornt unb gefammteS Slnfeffen gebauten (BorauSfeffungen.

3m greifen behaupten ffe ,
bem Eieffffom äffttlid) ,

eine

ffffenbe Stellung unb füffreit wie biefeS baS gutter mit

ben tBorbcrpfoten gum ©uitbe. (Die Dtactit verbringen

ffe in Iebffafter (Bewegung unb feffeinen nur im Ounfcl

iffre Eriffcng toirflieff 511 geitieffen. Bwar fennt man

fein (Bcifpiel von gortpffangung irgettto einer Slrt von

(Bffalanger in Europ a ,
allein ba baS Jtanguru ffeff bei

unS völlig afflimatiffrt unb vermeffrt ffat, fo iff attgu*

ueffnten, baff aueff bie fßffalanger ffeff an unfereu himmel

gewöffnen würben, gumal Wenn man ffe mit einiger

Sorgfalt gegen eigentliche ©interfafte fcffüfste.

(Die Färbung beS ruffbraunen (Bffafanger ergiebt ffeff

fdi ott auS feinem 'Barnen ffe bleibt ffd) an allen Offeilen

bcS SlörperS gleicff. Oer (Belg iff etwas ftaui, jeboeff

wetcr feffr biefft noeff feffr fein, ber SeffWanj lang,

feffwarj, etwas buffffig, bie nadte Unterfeite ber Schwang*

fpiffe ffeifffffarben. Oer Störpcr mifft 1 Fuß 9 Botl bis

2 guff, ber ScffWaitj 1 guff bis 1 guff 5 3oil-

2. $er Sii^äppalanger. (Phalangista vulpina.) Sig. 421

Oer gucffSffffalattger iff offngefaffr von ber ©röffe

einer Äaffe, ffat einen feinwolligen 'fleh «ou graubraun

ner
,

an beu Scff ultern in baS ©elblicffe ffeffenben gar»

tung unb biefftbeffaarteit ,
nur an ber Spiffe itadten

Scffwaitj. Spielarten ftnb ffduffg. Unter allen 'Urten

iff biefe waffrffffeinlieff am nteiffen ffeifefffrejfenb, entfpriefft

aber fowoffl im wilben Buffaitbe als in ber ©efangen*

fdfaft bem oben entworfenen (Bilbe. ffluf DJeuffolfanb

unb in (BanbtenienSlanb feffeint ffe feffr ffduffg ju fein.

Oer Beutel beS ffieiffeffen iff feffr uuVOÄfommen ,
einer

ffadjen hautfalte dffnlidi unb enthalt jWei Biffen.

S. !Eer geflecfte iphatanger. (Phalangista maculata.) gig. 42a.

Oer geffedte 'ff ff a langer ober ÄuSfuS geffort in bie

jweite Qlbtffeilüng ber ©attung unb beWoffnt ,
wie feine

SSerWaitbten, bie3nfeln ©ltboitta, Neuguinea unb anbere

benachbarte. Qlitf ©aigtoit, wo iffn Seffoit fanb , ffeifft

er Scffanisffffaiu. Er ffat einen runben, ffatf gewölbten

Stopf, furje, unter beu haaren verffeefte Offren unb bidf»

ten 'ffelf. Seine garbung iff etwas unbeffdttbig ;
auf

bem meffr ober minber fafflgelben ©runbe ffeffen grojje

unregelindffige, feffwdrjlicffe glccfett. Oer 0<ffwan$ iff

bis jur hdlfte beffaart, lö— 16 Soll lang. Oer Storp er

mifft 16— 17 Bolf-

XI. Flugbeutler. (Petaurus.)

© attung S eff arafter: (Borbersäffne ber 3®ffl

SBefeffaffenffeit nad; Wie bei ben vorffergeffenben ffvet

©attungen ; Edsdffnc oben einfach, unten fefflenb ;
(Baden*

jdffne überall 7, wovon obeit3, unten ‘lüüefeiijdffue ftnb;

jufammett 40 Bahne (©ebiff gig. 426.). Oie güffe

füitffebig, mittels einer ffaarigen gfugffaut verbutiben.

1. $er cieb^ovnattige gtugheuttec. (Petaurus sciareus.) Big. 427.

Oie glugbeutler ober ffiegenben fff ffalatiger ,
Wie ffe

and) ffeiffen, Verffalten ffd) 511 ben eigentlichen fffffalan*

gern gerabefo, wie bie glughörneffenfffiegenben Eiffffönt*

effen) 51t beu gewöhnlichen Eicfffförnern, beim ffe fominen

mit ben fffffalangtrn bis auf bie glugffaut völlig überein,

welcffe nur als QluSbeffnitng ober Falte ber Seitenffaut

attjiifeffen iff unb ben langen
, fcfflaffcn Sefftvanj nicht

einfeffliefft. Oer lefftere iff bisweilen jweijeilig beffaart

unb bient jebeitfallS jur Erffaltung beS ©leieffgeWiefftS

Wdffrcnb ber weiten flugartigcn Sprünge
,

vielleicht be*

ffimmt er fogar bie Utidftung berfelben. ©au ffat tue*

nigffenS bemerft, baff ber Flugbeutler mitten im Sprunge

feine 9ticfftung abjttdnbern vermag. 9tn (Borb eines

an ber Stufte DieuffollanbS fegelnoeit ScffiffeS befanb ffeff

ein Flugbeutler, beut man feiner Baffmffeit wegen frei

fferumjulaufen geffattete, unb ber einff fogar bie ©aff*

fpiffe erfliuimte. Um betn 51t feiner Ergreifung abge*

feffidten ©atrofen 3U entgeffen, verfueffte er auf baS

Oed btmff weiten Uuftfpruttg 31t gelangen, als baS

Seffiff ffd) plöfflid? fo Weit auf bie Seite legte, baff bie

gewdfflte Fluglinie baS Offiet notffwenbig über baS Oed

ffinauS unb in baS ©eer füffren muffte, ©it (Bebauern

bemerken alle unten Steffettben ben feffeinbar unvermeib»

liehen Untergang beS allgemeinen SiebliitgS
,

als biefer

mit einem ©ale bie Oticfftung beS FlugeS dnberte unb

glüdltdf auf bem ff
dient Oede anlangte. Oie Sprünge

Von (Bannt 311 (Baum follen unbegreiflich weit reteffen,

bem Flug« völlig vergleichbar fein unb mit eben fo vieler

Seicfftigfeit als 3ii’i'l> tl)lf > t auSgefüffrt werben. OaS

(Bnterlanc beS Eicfffforn»Flugbeut(erS iff BeufübWaleS,

Wo er von ben englifdien 'llnfteclent „Budeveidiliorn"

ober „©otfolhEitfffforn" genannt wirb, ©att ffat iff»

bei mehreren ©elegenffeiten Icbenb naeff Englaitb gebradff

unb an tffm biefelbeit ©ewoffttffeiten beobaefftet, wie an

ben (Pffalangertt. Oen Oag verbringt er im tiefffen

Sdffafe unb rollt ffeff bann 5ur Äuget sufemimen, ent*

widelt aber beS 'BaditS eine um fo unemtüblicffere Seb*

ffaftigleit, fpringt in jiertibffer Bewegung im Slang umliev

unb gefallt ffd) in ben wuttberlicffffeit Stellungen unb

(ffoffen. Süffig unb heiter unb leiefft 3« jdffmen, legt er

tnbeffeit niemals feine angeborene Furefftfamfeit galt? ab

unb beweiff nur geringe Sntetligens- ©ein 'Bel* iff auS*

neffmenb fein unb bidff, von sarter, grauer Färbung, et*

tvaS butifler auf ber ©ittellinie oeS IHÜdetiS, weifflteff

am (Baueffe. Ein fdiwar^er Stricff tauft von ber Olafen*

fpiffe bis 51111t Enbe beS biefftbeffaarteit ScffwanseS. Oie

Flughaut iff am (Haube fdiwar', unb mit einem Saume

weifjer haare eingefafft. Oie groffett Slugen ffeffen ffalb*

fugelig ffervor. Oie Sange beS SlörperS betragt 9 3° U,

biejenige beS ScffwanseS 10 Bolt.

XII. dtoala. (Pliascolaretos.)

©attungSeff arafter: 'Borbersdffue wie bei ben

SPffalangern ;
Edsdffite oben jeberfeitS 9, unten fefflenb;

'Badensühne überall 5, wovon ber vovoerffe Südensaffit;

Sufantiiten 30 Büffne. güpe ©angfüfje ,
bie vorberen

füufseffig, bie beiben inneren 3effen fürser, ben übrigen

eutgegengefefft; hüitcrfüffe viergeffig ,
mit fautn bemevf*

baren ,
nagellofcn Oaumen; sweite unb britte Beffe ver*

warfen, mit boppeltent Ärallennagel verfeffeit. (Beutel

beS ©eibdien vollfoittmett, am 'Baueffe ffcffeitb. Seffwatis

fefflt.

1. ®cv graue Äcata. gig. 42S.

Oer graue Sloata, biSffer bie einjige Strt feiner ©at*

tung, weidit burd) furse ©effalt unb plumpen (Bau,

bide, furse ©lieber unb gewaltige, jum ©raffen geffffidte

Straffen von allen anberen Oeuteltffieren ab. Sein

Stopf iff grofs, runbtieff unb ffumpf, baS ©efidit von ber

Scffnanse an entlang ber Ofafenbeine bis 511 ben Singen

völlig unbeffaart. (Bergröffcrt wirb ber fefftinbare Um*

fang beS StopfeS bureff große
,

weit abffeffenbe ,
mit feffr

langem haar betteibete ©ffren. Sebffafte, bisweilen

gleicfffam broffenbe Singen vernteffren bie Sonbcrbarfeit

ber gaigen «effalt, bie an ben (Baten erinnern fönnte,

inbejfen weniger Furefft ErregcnbeS ffat. Oie Sänge

beS SlörperS beträgt 25 Bvd, ber '-Bels iff feffr biefftwol*

tig, oben rötfflid) afeffgrau, am (Baueffe gelblieffweif,

fowoffl auf ber inneren als auf ber äußeren Seite ber

Dffreu ungemein gottig, außen ffffWarsgtau. 3m ©egen*

faff 31t feinem Slnfeffen iff biefeS nur in OleitfübwafeS

vorfommenbe Offier laitgfam in feinen (Bewegungen unb

von gutmüfffigem, frieblicffcn Slatureff , füffrt, wie feine

(Serwanbten, ein näditlidieS Sebett, erffeigt mit Seicbtig*

feit bie fföcffffen (Bäume unb gebt, bureff feine ffarfen

Straffen unterffüfft, auf ben Sleffen fo ffeffer Wie ein

Fanltffier ffin unb ffer. SteineSwegS verweilt eS aber

affeseit in foteffen hoffen, fonbevn ffeigt bisweilen auf

®en (Boben ffinab, wüffft bie Erbe, nach ©urgeln fu=

diettb, auf unb legt bort fogar unterirbifeffe (Baue an, in

welchen eS bie falte SaffrcSgett fcfflafenb verbringen foff.

Sei» ©aitg iff laitgfam unb ffat etwas bärenartig lltibe*

ffoffenes. Oie jungen (Blätter ber ©ummibüutne (Euca-

lyptus), feine vorgiiglidiffe Staffnmg, frißt eS, mbeni eS

bie Sleffe mit benSBorberpfoten feffffätt. ES trinftledenb

wie ein hunb, läßt feiten eine Strt von bumpfem ©ebeff

ffören unb feffeint in feinem (Baterlanbe, wo iffn bie Eo*

loniffeit beit „einffeimifeffen *är", bie Eingeborenen

„©otibun" nennen, feitteSwegS feffr ff äiifig vorsufommen.

XIII. düoinbat. (Phascolomys.)

©attungSeff aradter: (Borbergaffne oben unb unten

3, mit meißelförmiger Sdffneibe, Edgäbne fefflen ;
®aden*

gähne überall 5, ber vorberffe ein feffr Heiner Süden*

gaffn, gnfammen 34 Bäffne; ©ebiß (gig. 4290 gan5

gum (Bffangenfrejfen eiugerid)tet. güße fofflengangig,

fünfseffig, ffanbartig, Oaumen ber (Borberfüße abfteffenb,

ber hinterfüße feffr flein, Wargenartig, nagelloS; gum

©raben geffffidte Strallennäget. (Beutel beS ©eibdien

vollfommen. Sd;wang feffr fuvg.

I $tr äBomiat. (Phascolomys Wombat.) gig. 430.

Sind) bie ©attung ©ombat beffefft, foviel man weiß,

nur auS einer cingigeu, att Per Sübfüffe OleubodansS unb

auf SSanbiemenStanb ffeimiffffett Slrt. Bwifdieu iffnt unb

beut naffe verwanbten Äoala fferrfdit ffinffehtlicff beS

plumpen SlörperbaueS unb ber Scffwerfälfigfeit per (Be*

Wegungen viele Sleffnliefffeit. Oer ©ombat fdireitet

langfam unb mit unverfennbarer Ordgffeit einffer, ver*

bringt ben Oag in tiefen Erbbauen, fuefftalleht beS9lad)ts

fein aiiSfefflteßlid) pffanglieffeS gutter auf, feffeint von

feffr ruffigem unb fanften Effarafter unb famt nur bitreff
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fiairfe Steigungen baffin gebraeft werben
,

ftatt lauter

Sine eine 2lrt bon broffenbent Bifdjen form gu laffeit.

Oie ©efangenfffaft ertragt er mit rolliger Bufriebenffeit,

berfeftäft ben 3ng unter bent heu feines ©effäftniffeS

bergraben uttb gewoffnt ftrfj fo an beit ©tenfffen, baff

man ifftt offne gurdjt bor glucftberfucfeit frei int häufe

fferumlaufen taffen barf. ©omtett gebenft in feinen

„ffianbetuttgen" eine« jafftnett ffiombat, ber beS ©acftS

gang gefdjidt bett ©edel ber ©tileffgefäffe 511 entfernen

berflanb unb wäffreno beS ©rinfenS gugleicf ein ©tilcf»

bab ju neffmen pflegte
, im ©arten bem gewofttlicffen

@alfat bor affen ©ffattjett ben ©orjug gab, boit Aoffl»

pffattgett aber nur bie ©ttünfe benagte, offne bie 93fat=

ter 51t berühren. ©aff, ber berühmte Gntbeder ber ttad)

tfnit genannten ©teerenge, fing auf ber 3agb offne ©iüffc

einen ©ornbat, ber flcf? gattj rufftg forttragen lief) ,
ob»

tooffl man ifftt halb unter ben einen, halb unter ben

aitbern 2friit naffnt, uitb nur bann 2luwanblung bon

Bunt geigte, jtt gifdjett begann unb auS bem Äleibe beS

3dgerS ein ©tuet fferauSbiff ,
afS tiefer ,

ber größeren

©ieferffeit Wegen
, iffnt bie güffc jufammenbanb. Gr iff

nieft fetten ,
mirb aber nid)t oft gefangen , Weif er am

©age in fefwer aufjugrabetibett ©auett tief unter ber

Grbe berweift. ©ie ©tagen ber erlegten Sttbibibuen

faitb ©aff mit einem ffarteit , biitfenartigcn ©raS unge»

füllt, WeldjeS, auf ben bürrett Gbeiteit ©euffollattbS vor»

fferrfcfettb , bermutfflid) nur auS 9f otf? gefreffen worben

war. Gütige ©täte traf ©aff ©ornbate jwifefen Raufen

angefbuftcr ©cepflanjett, fonnte abernidit entbeefen, was

ffe bortbin geführt ffaben moditc. OaS Jod beS ©out*

bat iff grob, fang unb fafi borffig behaart, bott grauer,

mit ©djtuarj unb Sffieiß gemifefter gärbuttg, am ©aueffe

fcfmuffig Weifi ; bie ©afe ift fafft. ©ie Sänge beS Aor*

perS beträgt 2 guff , beS ©cffWangeS % Boff. Gntbedt

unb juerff befdjriebett würbe biefeS Ziffer i. 3. 1802 botx

bem erwähnten ©aff.

XIV. ®d)nabeltf)fer. (Ornithorhynchus.)

© attungSdjarafter: ©eftalt ber gifefotter.

©dfftabeffermige liefern mit einem einjigen ,
platten,

fttorpeligett , aufgewadjfenen ©adengaffne (©ebiff gig.

431— 436.) Sturze, füttfgefflge ©cfwintntfüffe.

1. (vauttc @<5jnaBeltIjier. (Ornithorhynchus paradoxus.)

§ig. 447 — 450.

©etttt fcfon ber Ginreifung ber ©eutettfiere in baS

joologtfcfe ©pffent bebeutenbe ©cfwierigfeiten entgegen»

ftefen, fo erftfeinen biefe faft unübetwtnblfef ,
wenn bie

rieftige Stellung einer ffeitten, aufftaltfcfen ©fiergruppe

in tfrage fonimt, bie man ©tenotremen genannt fat.

©ie umfafft bie beiben ©attungen ©cfnabeltfier unb

2lmeifenigel unb fottad; ©cfdwpfc ,
bie, in ffcf bie ber»

fcffiebeitffen unb wiberfpredienbften Gffaraftcrc uercitieitb,

in ber Gfaffe ber ©äugetfiere, offne an analoge ©ifbutt»

gett $11 ffoftett, fajl ifofirt baftefett. 2ltS Qlnterifa entbedt

Worben
, feffte bie ©tenge neuer ©fierformett bie gfeief»

geitigeit
,
freifid) ungeübteren Otaturforfcfer in ©erwutt»

beruttg unb in Sßertegenfeit, ittbeffen ift in golge genauer

Unterfucfungen sott affen nidit eilte übrig geblieben, bie

man in ben berfdtiebetten ©fffemett mttergubtingen nief t

bertnodtt fätte, ober bereit ©erwanbtfcfaft mit irgettb

einer Sfiergattung ber aften ffieft uttattfftitbbar gewefen

wäre. ©0 berfäft eS ftd) inbeffett nieft mit bett Sflono»

tretnen, über bereit ©teffung ju entfdfelben attef bie um»

fiduigflen 3'orfdtuttgen nieft jugereieft fabelt uttb bie

man bafer nieft attgeflanben fat, afS eine befonbere ffeiue

Gfaffe jtt betradtten
,

bie bieffeitft bon ben ©ogeftt ju

bett ©äugetfierett ben Hebergang bilbet uttb fefbft )iid)t

ofne affe ©erwanbtfdjaft mit bett 0teptifien 51t fein

f^eiitt. atber audt bann, wenn man, auf neue Gntbecfun»

gengeflüft, biefe alfju grofjett B'uetfel aufgiebt uttb ttitft

anfteft, bie ÜWonPtrenien für ©äugetfiere 51t erfennett,

bfeibt cS immer ttodt unfifber
,

511 weldfcr ber groften

unb tfetfS fcfr natürfid)ctt Drbnungett jener Gfaffe man

jte am fügfieffteit jit gefeiten fabe. ©erücfjldjtigt man

a[feinbaS®ebift, fo würben ffe alferbittgS in bie weiterfin

ju befefreibettbe ©ruppe ber SÖettigjäfnigen (Bafnfofen

ober Gbeittaten) geforett ;
©fanget an3nffiitct unb unser»

fcttnbareS 2(bweitf ett sott bettt 3fpitSbeS nortttafett ©äuge»

tftcreS ber ebferett, foferett iDrbnungcn tnödjte befonberS

baju beitragen, jene Bufamtitettffeffung ju reeftfertigen.

aideitt im ©atte fowoff beS ÄttocfengerüffeS afS ber

Weid;ett Sfeile uttb in ber abweiefenben 2trt ifreS Sort»

pflanjungSproceffeS , etibfidt fogar burd) ifr geograpfi»

fcfeS ©orfotumen , näfern ffdt bie ©ionottentett fo fefr

ben Seuteftfieren , baff matt faunt untf itt fantt
, ffe afS

eine bon biefen 5
War abtoeiefenbe

,
iftten aber botf itaff

c

berwanbte ©ruppe, ttad) bem ©orgattge ©lainbiffe’S,

511 betradjten. ©ie fabett jwar feinen eigentfiefen ©eu=

tef jur atufbewafrutig ifrer Stargen , wofff aber bie jur

llitterftüfung beffelben beffimmten Änotfen (bergt, ©fe»

fett beS ©djnabeftfiereS 3ig. 437 *) unb gebären ffe

ebenfalls in fefr wenig eittwideftem Buffattbe. ©ott

allen ©äugetfierett weidien ffe ab burtf baS Wie bei ben

Gibedifcn geftaftete @cfultergerüff(©ruffbein beS©(fna»

beftfiereS gig. 438.), an wefefetn jwei wirffiefe ©dtlüf»

felbeitte ffd) ffttben. ©ie gfeitfen ben ©ögeln unb

©eptifien ,
iitbettt bei ifttett für bie 2fuSfeerungeit unb

gefdffedftfitfen Sfätigfeitett ein einziges Organ , bie fo»

genannte Gloafe
,

borf attbeit ift ,
unb beff Bett wie bie

©dfffbfrften uttb Äiiorpefftfdtc gewiffe mit ber Gloafe

in ©erbittbuttg flefenbe, int ©audtfelfe gelegene hoffen

(©eritottealcanäfe) ,
bie ffe Wilffürlidt mit fföaffer an*

fürfett fottnen. ©on Sntelfigen? geigen ffe feine ©pur,

unb ifr 3nftinct iff fo gering unb ftumpf, baff ffe aud)

in biefer©ejiefung weit unter ben übrigen ©äugetfierett

ffefett.

®aS ©cfnabeltfier Würbe in Guropa früfer als ber

aftneifenigef uttb jwar gegen 1798 Gebannt, erwedte bttrdj

feine ungewbfnlicfe ©effaft uttb baS über feiner SebettS»

uttb jntftaf SortpffanjungSgefcfiifte fdjwebettbe Outtfef

allgemeines Snterejfc, iff feitbent bieftttalS genau anato*

inirt, audt itt feinem ©aterfanbe bott Wiffenfifaftficf ge*

bifbeten ©eifeitben febenb beobadjtet worben, bemtoef aber

itod) feitteSwegS unter allen ©effefuttgett gang genügenb

erforftft. ©ein .ftörper gleicft im Alciitou demjenigen

einer gifefotter, ift etwas plattgebrücft uttb mit einem

biberartig bitfett unb weidien, wafferbidjteit, obettbuitfel»

braunen, an ber ©au dt feite gelblicf weiffett © 0(50 über»

gogett. aiuf ber Oberfeite beS ftarfen, breiten, plattgc»

brüeften ©tfwanjeS ift baS *aar grober unb ffetfer als

atn übrigen Aärper, an ber Unterfeite beffelben ffeft eS

fefr büttit. Oer ©dtäbel berfefntälert ffcf nidit wie bei

anberen ©äugetfierett grabwetS in eine ©efttauje
,

fott»

bem geft ttad) bortt plofticf unb fcf arf abgebroefen in

ein paar Äiefcrn über, bie, fo lange ifr leberartiger

Ueberjug nieft entfernt iff, genau baS aittfefett eines

breiten GntenfcffnabelS befaupten. Oer Öberfiefer erfält

eine jungenartige gornt burd; bie Weit bon einanber ab»

ffefettben unb bafer burd) eine attfefitlicf e Süde
getraut*

ten 3d)ifd)ettfieferfttocfett (bergl. 5'ig. 432. 433.). Oie

aiugeitfoflen ffnb fiaef, bie Sodibeine büttn uttb bie

AattmuSfelu fefr unbebeutenb. ain ber SBurjel biefer

eigentfümlid) umgebilbetenSdjnnuje wirb ber leberartige

Ueberjttg ju einem fofen ,
breiten , ffeifett ©attbe ,

ber

tuafrfdi ein lief beffimtnt ift, bie aiugen uttb bie ©efaarung

beS ©orbcrfopfeS bor ©erlefung 511 ffdiern ,
Wafrenb

beS ©ucfettS ttad) guttcr, weldjeS gang wie bei bett Guten

mittels aiufrüfruttg unb Ourtfgrabung beS gafett

©dflantmeS ffefettber ©ewäffer erlangt wirb. Oie ©ätt»

ber ber Aiefevtt ober beS fogenannten ©d)ttabelS ffttb

weid) uttb paffen bergeffatt itt einanber, baff bei oollfom*

ntener ©cflieffuttg ber Öberfiefer über ben unteren fer*

borragt. Oer erffere erftfeint übrigens am fftattbe

guerüber geferbt, trägt aber feine «fjornblnttdien wie ber

Gntettfcfnabel. Gigetttlicfc Bäfne ffnb nieft borfanbett,

jeboef ffefett, bettfelbett bergleidjbar, itt jebent Äiefer hier

f orttartige ,
aber wurjellofe ©ebilbe, bott weldjett jwei

ttad) finten bie ©adettjäftte bertreteit uttb mit ftumpf»

foderiger Obcrffäcfe berfef ett ffttb unb jwei Weite

born geffeHte eilte gietttlicf lange, fefarfe ©eftteibe bilben

(gig. 435. 436.). Unter bett ©ebedungen ber SBangen»

gegenb liegen geräumige ©adeittafd)eti unb ant Gnbe beS

DberfieferS jWei Heine ©afenlodjer. Oie Bunge iff

furj , bid uttb mit langen aieruentuärjdieit berfefen.

Oie fleinen, aber glänjenbett aiugen ffefett jicmlidi fodi

;

ttafe an ifretn fütteren SBinfel beffttbet ffcf bie äuffere

Oefnung beS ©eförgattges, bie wirtfürtid) erweitert unb

gefd)loffen werben fann. Oie tief gefpalteneit, mit

ffumpfett*®rabenägeln berfefetten fünf B«f«n ber ©or»

berfüffe berbinbet eine berbe, lederartige ©cfwimmfaut.

©ie ragt fo weit über bie Bcfett feroor, baff ffe ben

©ebraud) bcrfclbett jum ©raben faunt geffatten würbe,

wäre ffe nidit naef ©lillfür 511 berfürjett unb jurüdju»

jiefen. Oie berfältniffmäffig fcfwäd)erett unb färgeren,

wie beim ©eefuttbe rüdwärtS gerichteten güffe (f. ©fe»

fett gig. 437.) geffatten feilten irgenb ffeferen ©ang,

ffnb um fo bicttlicfer bei bent ©djWimnten uttb enben in

fünf fcfarffrallige
,
nur burd) furje ©cfwimmfaut ber»

bunbenc Befett. 2lm gerfeitfitotfeti beS ©länncfett ffeft

eitt groffer, fefarfer, naef 3nnett unb aiuffett beweglicher

©portt, ber am guffc beS 5ßeibd)ett nur als ffiarje er»

fefeint (gig. 439 *) unb efebent alS eitt befonberS fünff*

lidf gebautes ©iftorgan befefrieben unb betradjtetworben

iff. Unterfud)ung lebettber 3nbibibuett fat betoiefen, baff

bie Organifation biefer ©porett feineSWegS eine unge*

wüfttlicfe iff, uttb baff ffeittc, burd) baS Ärafen beS ffcf

ffräubenben OfiereS ferborgebradte ©unten burcfauS

nichts ©efäfrlicfeS fabett. lieber bie gortpffanjungSart

beS ©cfnabettfiereS iff man um fo länger jweifeffaft

geblieben, als eS ben erffett ©eobadffertt nieft getingen

wollte, an Ort unb ©teile grünbfiefe gorfefttngett attju*

ffelfen, biele bollig wiberfpreef ettbe, jeboef alle auf gleicf e

©faubwürbigfeit ©ttfprucf ntad)ettbe ©etiefte einliefen

uttb ettblid) fogar bie befragten Giitgeboratett ©eufot*

lattbS in ifren SfuSfagett ungemein fffWanften. Sange

Beit fat man baS ©cfnabeltfier für eterfegenb uttb brü»

tenb erflärt uttb einmal fogar itt Gnglaitb feine attgeb»

lidjett Gier gegeigt. Oie genauen attatotuifclieu Unter»

fuefungen, bie man bttref bett fleiffigen ©edel erfielt,

reidjten nieft auS, trat über bie ©öglicffeit beS GierfegettS

abjuurtfeilen, bentt obgleid) ffe baS ©orfanbenfein bott

©iilcfbrüfett am ©eibefett ttaefWiefett, fo war baruttt

nocf nidjt auffer Bweifel gcftellt, baff eitt im ©attjen

fo abweidjenb gebilbeteS Sfier feine ttad) 2lrt ber ©ogel

auSgebrütete 3unge nieft ttaef 5trt ber ©äugetfiere 511

ernäfrett ttn|@tanbe fein füllte, ©entt nun auef bie Gut»

WidelungSgefdjidjte beS ©dinabeltficreS nocf IcitteSWegS

rollig im Älarett ift, fo ffeft tttittoeffenS jeft fobiet feff,

baff bicSungett wie bei anbereu ©äugetfierett, Wcnngleidi

itt fefr uiibollfontmeitem Buffattbe uttb itt bie Gifäute ge*

füllt, jur ©eit fomnten. Oiefe häute reiffett jeboef als»

halb eiitjWei, unb infofertt gleidjt bie gortpflanjung beS

©cfnabettfiereS beteiligen gewiffer Gibccffen unb ©ift»

fcflangen. Oie jtt jWei bis hier bei jebent ©urfe im

©osentber, einem auffralifcfen ©omtnermoitate
,
gehöre*

nett 3ungett fabett wenig bott ber ©effalt beS reifen

atlterS, ffnb fefr Kein
, unbefaart unb füglich in ffcf

felbft jufamntcngerollt. 3fre Aärperfaut erfefeint quer»

über gefaltet, unb bie aiugen Werben burd) einige ffraflen*

forntige galten ber itod) unburefbofrten haut augebeutet,

ffttb übrigens nur in ifren 2lnfängcn borfanbett, bebür*

fett ju ifrer GtttWidelung fonaef eine geraume 3eü uttb

beWeifen, baff baS junge ©djnabeltfier eine lange ©eriobe

feines febenS itt fefr unbotlfommeneni uttb filflofen

Buffattbe, uttfäfig juttt ©erlaffen beS fdutBettbett dieffeS

unter ber Grbe berbringen ttutffe unb alfo nieft itit©tanbe

fei,— wie efebem wof l erjäflt würbe— feiner ©lütter,

Wie eine eben auSgefommene junge Gute, itt baS ©affer

ju folgen. Oer 2lnatont Owett fat tncfrfacbe ©elegctt»

feit gur Unterfudiuitg junger ©djnabeltfiere gefabt.

OaS fleinffe berfelfett tttaaff nur jWei Bott itt ber Sänge

(gig. 440.); baS gröffte, bierBod lange (gig. 441.) war

intgiff»riber gefangen unb wäfrenb 940age nebff feiner
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Butter «on einem Lieutenant Lauberbale*Blaule lebettb

erhalten Worben. 3n feinem »Blagen fanb man geronnene

Blilcß, aber felbft bei Vergrößerung beb Blageiünßalteg

feine Sour oon anberer Haßrung. Ser Blunb beS jun*

gen Jßierec? ift übrigen« fo befeßaffen ,
baß Hufnaßme

fefterer Haßrung ju ben Unmöglichfcitett geboren mürbe.

Sie Kiefern ragen nod) nicht fcßnabelfötmig oor, finb

runb
, glatt, tief unb febt biegtam unb augenffßdnlicß

äunt ©efdiaft beb Saugenb geeignet, inbetn ffe bab Hn*

b reffen ber lucidum unb runbett Blauloffmmg an jene

ebene Stäche geftatten, welche an bem weiblichen Scßna*

fettfiiere bie Blticbbrüfen enthalt. Buch bie Bunge beu*

tet auf faugenbe ©Wahrung ,
beim währen« ffe im et*

'buchfenen Shicre weit hinten liegt, reicht fte int Sungett,

«n ©eftalt bem Stein« et einer Säugpumpe oergleichbar, bib

“t ben Sftanb ber »Bfuitboffnung (gig. 441 .
junges Sd)na*

belthier, *
»Jltfenlöeßer,

0 Bugen,“ Dbren,” Qifterbffnun^

f

Bubiment beb Spotnb ,

8 Dhibiutent ber bie Scßna*

behuur>el untgebeiiben leberartigen Blembran. gig. 442 .

Kopf oon oorn gefeßen, mit gleichen Budfftabeu be§eich=

net wie bie »orßetgeßenbe "Ubbilbung
;

u
bie Bunge).

Sab Votßanbenfein oon mildjabfonbernben Organen

am Beibdten ift auf;er allein Bwifd. Sie liegen am

flntcrleibe unb finb äußerlich alb eine mit paaren he*

beefte, runoliche Stelle (gig. 443 .) erfennbar, auf tuet*

djer bei ffärfeter Vergrößerung bie feßr feinen »Buggange

(gig. 444.) ber unter ber Haut oerborgenen großen,

^üfcßelförmigeuBttlcßbrüfen (gig. 445 .) ftdffbar werben.

Sab Schnabeltier ift noch nie lebenö nad) Europa

gebracht worben. Blatt oerbanft beit heften Script über

ihn bem tintigen Bennett. Seine »Baue (446 .) legt eb

in ben ühethängenben Ufern ber fleßenbeu ©ewäffer an,

bie ihm Währung liefern. Von bem nahe am Baffer*

fhiegel beffnbllcßen Eingang erftreeft fiel? lanbwärtb ein

oft bis 50 guß langer, gewunbener ©ang
,
ber julefet in

eine mit trodcitcn U^flcin gcit weich aubgefättertc Kammer,

bie Bohnung ber Suttgcn, enbet. Sie|e fchlafen in man*

nießfaeßett Stellungen gewößnltcß jufatninengefngelt (gig-

447.), Inurren, wenn matt fte aufgräbt unb mit berHanb

berührt, taffen ftd? aber einige Bett in ber ©efangenfcßaft

erhalten uttb entwictetn bann eine Lachen crregeitbe Lu*

ftigfeit unb eben fo oiete Neigung jum pofftrlichen

Spielen unter einanber ,
wie junge Huttbe. Sie laufen

fc^ne« unb lebhaft, laffen ftd? aber ungern anfaffen,

fträitben ftc£> unb entfeßtüpfen um fo leidster, alb ihre

lofe, faltige Haut fte feftjußalten erfchmcrt. Sie höbe

Stellung beb HugeS fdjeint ihnen bab Erbtiefen ber in

horizontaler Btcßumg bcfmolichcn ©egenftänbe nicht 311

geftatten
;

fte flößen überall att unb werfen alle fleiiieren

int Bimnter befinblicßen ©eratßfcßaften um. Sab naffe

Seil glätten fte mittels fänintenber »Bewegung ber Hin*

terpfoten
,

ober gcbraud)en nad; Hrt ber Enten ben

©cßnabel 31t biefern Bwecfe. Sie in Bernte«
1

S »Beftße be*

ftnblidien jungen Sdptahelthiere juchten ftetb, unb jwar

feßon nach furjer Bott ,
aub tieferen »Bafferheß altern ju

entfommen, in bie man fte geworfen hatte, gefielen fleh

aber ungemein itt flacßercn ©efäßett, sutnal Wenn in

einem Blnfel berfelben ein Stücf Hafen ober Scßilfbü*

feßel angebracht waren. Sem hellen SageSlicßte abge*

neigt, würben fte mit bem Eintritte Oe« Btrieliditb immer

lebhafter unb fchienen überhaupt mehr Bacht* alb Sag*

thiere ju fein.
— Erwachfene Scßnabeltßiere erlangt

matt nicht ohne große SdjWierigfeit unb feiten anb.erS

alb bttreh einen glintenfeßuß ,
inbern fte faunt an bab

Ufer gehen, fuß nur an folcßen Drten ber ©cwäffer auf*

halten, wo großblätterige äßajferpflanjen eine bießte

Secfe bilben, unb ungemein feßeu ftnb. Blatt erfennt fte

aHerbingb leießt genug bureß ißre bunfle gärbung, wenn

fte
,
gelegentlich ben Kopf etwab ßeroorftrecfenb

,
unrnit*

tefbar unter bem Bafferfpieget ßinftreießen ,
unb fann

ißre ©egenwart aub ben freibförmigen Keinen Bellen

erratßen, bie fle, in größerer Siefe fißwimmenb, auf ber

Dberfläd;e ßeroorbringen ,
allein fle näßertt ftd> ber leß*

teren überhaupt nur für Hugenblicte, bentcrfeu bab ge*

riugfte ©eräufcß uttb jebe Bewegung beb Sägerb unb

tauchen ben Kopf «orwärtb unb bab »Baffer um ftdj

loerfenb unter, um erft in größerer gerne wteoer empor*

3iifteigeu. Sßre Bewegung ifl fo fdmetl unb ißre Huf*

merffamfeit fo groß, baß bab HnfcßtagenbeS ©eweßrb allein

genügt, fte 311 oerfcßeudjen, unb baß nur auf folcße Sagb

gau3 eingeübte Schüßen fte ßinunbwieber eriegett. Bur

nacl) feßwerett BerWuttbungen fterben fte an ber Ober*

fläcbe
;

bei leisten, aub uttfidjerer gerne beigebrachtett

Berleßungen geßett fte für beit Säger «erlorcn. Snt

Blagett uttb ben Bacfentaf^en frifcß erlegter Schnabel*

tßierc ßat man ftetb nießtb alb Bafferinfeden, feßr Keine

Blufcßellßiere, Bürnter u. f. w., mit Sanb unb gluß*

fdffatnm oenuengt, gefuttben, niemals Sßeite oon »Baffer*

pflanjen. Bad) @. »Blae Leao’b Beridjte follen inbeffen

bie Schnabdtl)iere aub Botß jur Bßan^enfoft greifen,

wenn fte bureß BufaK in ©ewäffer geratßcu, bie anSßie*

reu niebeter Klaffen feßr arm ftnb. Sßr gell etfeheint

unter alten Utnjlänben glatt unb reinlicß, obgleich fte öid

im Scßlamnte wüßten uitb, wie erwähnt, itt bem weießen

Uferboben lange ©änge aubßößlen. Sie Behaarung

ift inbeffen fo befeßaffen, baß Weber Baffer noeß Scßntuß

ffe burdjbringett lann. lieber bab Boflßaar, welcßeb

an fammetartiger geinßeit unb Sidjtigteit bemjenigen

beb BlattlWurfb nießt naeßgiebt
,

ragen lange ©rannen*

ßaare, bie an ißrer »erberen, freien äpälfte gtänsenb,

glatt unb wie am Seeßunbe verbreitert unb plattgebrücft,

übrtgcttb unter einem Binfet bergeftalt gebogen ftnb,

baß fte im »Baffer ffcß bid)t att einanber fügen unb wäß*

rettb beb. ©tabettb
,
oemtöge ißrer «Krümmung, mit ben

Spißen an bie «Körperfläche fo aitgebrücft liegen, baß

Erbe unb Schlamm swifeßett ißnett ttid)l ßängett bleiben

fann.

Sie Sßftematifer ßaben geglaubt, brei Hrten oon

Scßnabdtßier (0 . rufus, 0 . fuscus, 0 . breviroslris)

anneßmen 31t fönnen, bie ffd) btird) bie tßeitb meßr rofl*

rotße
,
tßeilb meßr itt bab Braune jießenoe gärbung beb

gelleb unb bttrd) einige unbebeutenbe »Hbweicßuitgen itt

ber Stellung ber Bafenlöcßcr, ber Breite beb Sd)itabdb

unb ber «öaarbitbung oon einanber uitterfcßeiben folften.

Sie ftnb inbeffen {ebenfalls nur bureß ntaitcße Uebergättge

oerbunbene Spielarten, werben in ißtern Batertaube,

Bcufübwaleb uttb BanbiemenSlanb, Weber oon ben Ein*

geborenen, noeß oon ben engüfd)ctt -Hnfteblertt unter*

feßieben unb oon ben erfteren Blallangong ober Sam*

brit, oon ben leßtcreit „ »Baffermaulwürfe " genannt.

HubgeWacßfette Erentplare meffett 20 Bell offne beu 4Va

Botl langen SdiWatt?. Ser Sdinabel ift 21
/-. Boll lang.

XV. HmeifenigcL (Echidna.)

© a tt un g b dj ara f te r : Bäßne fehlen ganj. Kör*

per oben mit langen Stadicln bebeeft.

t. Ecr 'Jlmcifeitigel. (Echidna Hystrix.) ®ig. 451— 4S3.

SerHmeifenigel ifl 3w.1v ein nid?t weniger intcreffan*

teb ©efeßöpf alb bab ScßnaMtßier
,

erfeßeint inbeffen,

miitbcjlettS bem Laien, auf ben erflett Blicf tticßl gaitj fo

wuttberbar ,
weil feilte äußere ©eftalt uttb BeKeibuttg

einigermaßen an ben HUen befannten Sgel erinnern.

Ser »Bau beb Knocßettgerüfteb ftetlt ißtt 3U ben Blono*

tremett feine gortpffansung ift Waßrfd)einlid) eben fo

eigentümlich wie bei ben Scßnabeltßieren. Sein ftarf

gebauter, etwab fcßwerfälliger, fußlanger Körper wirb

oon ungemein furzen unb biefen güßett getragen; bie

plumpen, bib an bie Spiße «etwadffenen 3tstl ßnb

äußerlich nur bureß fünf große, breite unb platte EJrabe*

ttägd erfennbar. Sie Hinterfüße ffeßett feßief aubwärtb

gebreßt
,
ßaben vier oerwaeßfene Bd;eit unb einen etwab

ßößer fteßenccn, furzfralligen Saumenflumntel unb ftnb,

wie amScßnabdtßiere, mit einem flarfen, Ipißigen, nad)

Sniien geWeitbeten Sporn bewaffnet. Sen Scßäbel(gig-

451 .) jeidütet bie ftarf gewölbte Sirnfcßaalc unb feßr

bünne unb lange Kieferfnocßen aub. Sab Scßultergenift

verßält ftd) wie bei bem Scßnabdtßiere.^ Ser oerßalt*

nißmäßig Keine Kopf oerläuft in eine bünne, wett oor*

ragenbe, fdinabclartige Sdfftause, bie nur an tßrem

äußerften Enbe mtt furzer Biaulfpalte uns fleinen, ooa*

len Bafenlöcßern oerfeßen ift. Sie Keinen
,
burd) blaue

Srib auffailenben Bugen jleßen tief an ben Seiten beb

Kopfeb; äußere Dbren feßten. Siditgeffdlte, befottberb

flarfe
, feßr harte ttttb fpißtge, mit Haaren untermengte

Stacßeln bebccfen bie gait;e Öbcrffäcße beb Körperb unb

nießt weniger ben furzen, biefen Sdnoan;. Sie liegen

gewößnlicß rüifwärtb, 311111 Sßeil etwab feßief ber Bücfen*

littie 3ugeWettbet
, freuten ffcß auf ben Olücfett

,
ffttb bib

3toei Bott lang, Weißließ unb an ber Spiße fdiwarj.

Sab angegriffene Sßier oerntag fte bergeflalt aufsttrieß*

ten, baß ber Körper ttaeß allen Seiten ßin gleicßfatn curcß

ftarrenbeu Lanzen oertßeibigt uttb faft* tmoerwunbbar

Wirb. 3 e nad) Lllter uttb Saßrebjeit ftnb ffe mit brau*

nett Borftenßaaren untermengt, macßeit übrigenb nur

auf Stirn unb Dberfopf einer eigentlichen furzen »Be*

ßaarung Blaß, oerbergen aber ganz bie weit naeß

hinten fteßenben Dhron. Sie plumpen, aber flarfen

güße unb bie gewaltigen Krallen graben mit eben foviel

Kraft alb Scßnefligfeit, wäßrenb Oer Körper feßr oer*

längert wirb unb bie in ber Buße gewöhnliche, gebrun*

gette unb etwab unbeholfene ©eftalt galt; verliert. Bllt

affen güßett zugleidj arbeitenb , offne bie ßorijontale

Stellung 311 Perlaffen, un» ben bewehrten Sftücfcn jebem

»Angriff entgegenfeßenb ,
oerftnft ein Hmeifenigel in we*

nigen Blinuten in ben fanbigenBoben unb oerntag fetbft

unter einem fefleit 'B fta fter ober unter ben ©runblagen

einer Blatter ftd) burchsuwüßfcn ,
inbetn er anfeßnlicße

Steine mittels feiner Krallen locfer rnacßt unb zur Seite

feßiebt. Sie Baßrttttg befteßt in »llmeifett ,
welche bab

mit feßr entpfitibltdier Haut überzogene, fcßnabelartige

Blaut taflenb ßeraubfühlt unb bie Weit «orftreefbare,

fiebrige Bunge ergreift. Sie feßr fleinen Bugen 1
Beinen

jur Erfennung ber Baßrung oon geringem Bußen, bie

Sinne ber Bleßrsaßl nad) ffurnpf »u fein, Snteffigenj

aber ganz 31t fcßlen. Ebebent war ber Bmcifenigd in

Beufübwaleb feßr gemein; gegenwärtig finbet man ißtt

nur nod) in ben blauen Bergen wefttieß oon Sibneß,

auf Baubieutenblaitb uttb ben Snfeln ber Baß’ Straße.

Sie ©efangenfcßaft erträgt er in jtumpfer ©leicßgittig*

feit, oerntag, wie ffteptilien, geraunte Beit, fogar brei

bib oier »Bo dien lang , offne Baßrung aubzußalten ,
ge*

wößnt ftd) an eitt©eutifch oon Bleßl, ßüdn unb Baffer,

oerfeßmäßt felbft eingeweid)teb »Brot nid)t unb würbe,

wie bie franzöftfeßen BeifenOeit Ouot) unb ©aimarb nnb

bie Engtänber Bennett unb Breton einftimmig behaupten,

offne große Sd)Wierigfeit lebenb nad) Europa 3« brin*

gen fein. Blatt ßat zwei Brten unterfeßieben ,
bie aber

jedenfalls nur Bfterflufen anbeuten. Ser völlige »Dccttt*

gel an 3äßnen
,

gleicße Sitten unb gteieße Brt ber Er*

uäßrung würben bie Ediibna neben ben Bmeifcnfwffern

(Myrmecophaga), olfo in bie Drbttung ber »Benigjähnigen

ftdleit laffen, cntfpräcße nießt ber Bau beb KnOfßengerü*

fteb unb bab Borßanbenfein ber ffßon bei bem Sdjnabel*

tßiere erwäßntcn ßloafe bem Begriffe ber Blonotrcnten.

Heber bie gortpffanjung unb ©eftalt ber neugeborenen

Suttgen feßlt eb noeß an genauen Bacßtidffen ;
an ber

»Bruft beb »Betbcßen follen 3Wet Biß«1 ffrtK 11 -

DattueUlicße feutdtßierc.

Blatt ßat lange gemeint, baß bie gamilien ber Beu*

tdtßiere unb ber Bierßänber in ber untergegangenen

Scßöpfung früherer Erbperioben nid)t oertreten gewefen

feien, allein oor wenigen Saßren unb faft zugleich fofftle

Knodien beiber gefmwen (f.S. 39 .). ©egenwärtigfennt

man nießt nur vidc Brten jolchcr urwdtiicßen »Beutel*

tßiere, bie, auf nod) lebenbe ©attungen surücffüßrbar,

tu crjlaunlicßeit Blengett in oen Kno^enßößlen ber

»Berge oon BeufübWaleb aufgeßäuft gefttnben würben,

fonbern aud) ©attungen
,
wdeße itt ber Seßtwdt uttoer*

treten ftnb. SonbcrbarcrWeife ßnbet man bie oerfteincr*

ten Knocßm berfelben nießt itt Sleußollattb, fottbertt im

Dolitßen*KaIf Englanbb (bei Stonebfidb), aueß in ben

Sertiärflßic()ten granfreidib u. f.
w. , alfo in einem
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©Selttßeile, bet jeet feine ©euteltßierform aufguweifen ßat.

2lu3 bet ©bbtlbuitg bet liefern in natürlicher ©rößc

90n Thylacotherium Prevostii (gig. 455.) nnb Phasca-

lothorium Bucklandii (Sriq. 456.) ergebt ftd) , baß biefe

untergegangenen europäißßen IDeuteltfjieve nur ton ge»

ringer ©rolle geWefett fein föntten. Die ©eftalt beS

ÄieferfnocßenS unb bet 3äßne
,

bie auf bet oergrößerten

©bbtlbuitg beuflich etfennbar ifl, berechtigt jutn Schluffe

auf bie erwäßnte ©Weitung biefer Uleftc. 'Dennoch ift eie

leitete lange Seit ßinburd) ©egenftanb eines jtotfdjctt

mehreren berüßtuten ©natomen geführten ernften Strei»

teS gewefeu. — ©roßeS ©uffeßett erregten bie tot eini=

gen fahren juerft bei •g»ilbburgC;aufeit im rotten Sattb»

fteine aufgefunbenen Wahrten eitteS oorwetttießen DßiercS

(Chirotherium) Sig. 457., Weld)cS, beS abßeßenbeitDau»

menS Wegen, anfangs für einen ©ietßänbcr gehalten,

je|t aber allgemein für ein ©euteltßier evflart wirb, baS,

Wie bieÄänguruS, auf ben Hinterfüßen fleh OOrjugSWeLS

bewegt haben muß unb in ber llrjeit auf beut weichen,

fanbigett Dßone ber Ufer großer Saitbfeen ßenunfprin»

genb gußtapfen jurücüieß. Jener ©oben iß mit ber Seit

ju Stein erhärtet, ©lücfltch fpaltenbe glatten beffelben

geben oertiefte gäßrten unb auf ber entgegengefeßten

(Seite ißr Ulelief, ein ©cweiS
,

»aß bei fpätcveit glutßen

auf bie bereits ßartgeworbene ©obeitßüd)c neue Sanb»

fcßidjten abgelagert worben ßttb. Die ©BBitbung ißübri»

gettS fiel unter ber natürlichen ©roße. gäßrten ber»

wanbter Dßiere f>at man jpäter auch in Dforbamerifa

aufgefunbett.

j&rdjfte (ßrcutuiti).
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Die Ulagetßiere ober Kläger bilben eine jWar große,

aber feßr natürliche, feßarf begründe unb baßer mit an»

bereu nicht ju oerWcdjfctnbc ©ruppe. 3 1? r ©ante ift auf

bie QlnwenbungSart ber eigeittßümlicß befcßaßeiieit 33or»

bergafnte begrünbet, bie jugteitf) baS Wefeittlicßßc ber fß»

ßematifeßett Jfcntijeirtien auSutachen, inbent ße nteißelfor»

mig gebilbet unb mit feßr wenigen ©uSnaßnten nur ju

jWeien in jeber Äinitlabe oorhanben ßnb. ©tt ber Stelle

ber fehlenbeit (fcfjäßne erßrecß ftd) ein weiter leerer

Ulaunt bis ju beit »erfeßiebenarfig gebilbeten ©adenjüß»

nett. 3'aft alle Diager ßnb oon fleiner ©eftalt ; man

fennt wenige, welche bie ©roße eines jungen SchwettteS

erreichen, bie ©leßrjaßl bleibt in biefer ©ejteßttng hinter

©cßßörnern unb Äauiitcßen jttrürf. Jßr in ber Schul»

tergegenb Perfcßmälerter Jlbrper wirb nach hinten brei»

ter. ©ußaltenb ift itt ißrent äußeren ©aue baS gegen»

feitige ©erßältniß ber ©lieber
,

inbent bei ben meiften

©attungen bie Hinterfüße ungleich länger ßuo unb

ber ©attg ßterburd) junt fpriugettben wirb ,
eine in ben

Springmäufen jur ßöcßßen ©ntwicfelung gelangcnbe

33ilbuttg,bie inSSerbinbung mit ber ©eftalt ber fptijtg ober

ßßnabelartig oerlängerten Äittnlaben bet (Srfcßeinung ber

Dtager etwas ©ogclülptlicßeS giebt. Der©au ber 3ä()ne

ift ßöcßß cßaraftcrißißh. Die ©orbcrjäßitf, hier Stage»

gaf;ne genannt, pnb fo lang
,
baß bie pt ißrer ©ufnaßme

Beßimtnten 3*®w i' 11 Dberfiefer bis in bie ©egenb ber

Stirnhöhlen, im Unterfiefer, unterhalb ber Sacfcnjäßne

ßcß fortfeßettb ,
bis feßr Weit nach hinten reichen , haben

folglich eine mehr ober minber gefrümntte ©eftalt, er»

feßeinen aber, foweit ße auS ben Jlieferfuocßen ßeroot*

ragen, pifatnmengebrücft unb am äußerßen Pttbe mit

meißclförmiger, baßer feßtef «bgeßußtcr Sufcßärfttng

oerfeßen. Sie ßttb nur an ißrer oorberen ober äußeren

tflächc mit einer ßarfett Scßicßt oon feßr hartem Scßmelä

überzogen (Sig. 458 b
), ber baS feßneibenbe Pure in

gleicher SÖeifc bilbet, wie an ÜKeißeltt unb äßiilicßen

©Jerfjeugen bie auf baS weießere ©ifen aufgelegte Scßicßt

harten StaßlS. (Sigentlicß WurjetfoS unb am unteren

Pnbe offen unb ’bünttWanbig, waeßfen ße wäßrenb beS

SebenS in bem ©erßältniffe ununterbrochen fort ,
wie ße

bureß feßr ßäußgett ©ebraueß am oorberen Pnbe ßd) ab»

nußeit. Diefe 9lbitu|ung gefeßießt tßeilS bureß bie Härte

unb bett ©iberßanb ber ber 3entagung unterworfenen

Äörpcr, tßeilS babureß, baß bie oberen 3äßnc an ben ttitte»

ren in fcßieferßlicßtung oorübergfeiten. Die (finlettfung

beS ltnterfieferS geßattet näutlid) feine feitlidic
,
fottberit

nur eine feitfredße ©ewegung unb einige ©erfeßiebuttg itt

berfftießtung oon ßintennacßoorn. Die ßd; halt mit ber

inneren, halb mit ber äußeren tflädie berüßrenben Jiage»

§äßne Werben fottaeß niemals an ben Seiten ßd) reiben

unb ßierbureß runblid) unb ftumpf werben fönnen, fon»

bern ftetS an eiitanbet abfcßärfeit unb tßeilS auS biefetn

©runbe
,

tßeilS weil ße auS jwei Subftanpit oon feßr

ungleicher Härte beßeßeit
,

ißre meißelförmige Scßtteibe

beßalten müjfeit. Damit ber ©agejaßtt biefe nie enbettbe

2lbuußung ertragen unb fortWacßfen föntte, iß et an

.
feiner ßoßlen ffiurjel mit einem ßalbgaflertartigen Äern

(3ig. 458 c

) oerfeßen, ber fortwäßrenb Plfenbeinfubftanj

(3'ig. 458 a

) abfonbert, bie in allen ©eßeßuugen berje»

itigcn eines HaujaßneS (ootu Scßweine) gleid)t, ben

größten Dßeil beS 3<tßneS auSmacßt, bis an fein

(Sttbc reießt unb an ißrer oorberen 5'läcße mit ber feßon

erwäßnten glasartig ßarten Scßmetsftfpdjt (ßig. 456
b
)

belegt iß, bie jeboeß nießt auS bet ßßurjel ttacßwädiß,

fonbern oon einer feinen ©cfäßßaut (iyig. 458
e
) auSge»

feßwißt unb auf ber Saßnfläcße abgelagert wirb. Die

Scßtteibe ber oberen Dtagejäßne iß in ber Ulegel breiter

als biejenige ber unteren, in ntandjenSainilien pfriemen»

artig jugefpißten; jene bient nteßr ptm Scßaben , biefe

nteßt §um ©oßren ober Jcßßalteit. Der ©ebraueß ber

©orberjäßne wirb babureß ttoeß auSgebeßnter , baß bie

niemals oöllig oerWacßfetteit
,

fonbern itt ber ©litte nur

burd) elaftißßen Änorpel oerbunbenen jwei Hälften beS

UnterfieferfnocßenS nießt allein etwas oon eiitanbet ent»

fernt, fonbern aueß fo feßief gefteflt Werben fönnen, baß

bie beiben Ulagejäßne entweber oon einanber toeießett,

ober auf ungleicher Minie ßeßen , eine Pinridjtung ,
bie

int üfagen eS feßr erleichtern muß, feine, für beibe3äßne

jufammett gu breite Dcßnuitgen ju treffen. DieScßmelj»

riitbe iß ooit glasartiger Härte , meift oon gelber ober

fogar Brauner 3'arbe , äußerlich entweber glatt ober mit

einer bis brei i'ängefurcßen oerfeßen. 2luS bem nie

unterbrochenen SöacßSfßume ber ©orbcrptßne erflärt

fteß ,
Warum biefe monßrös werben

,
ßcß nad) oben wie

bie Hauer eines SdiweineS umbiegeit (waS jumal an

Haafen Bemerft wirb)
,

fobalb ber bie 2lbfdßeifung be=

ßimmenbe 3aßu beS entgegengefeßtett ÄieferS bureß

irgettb einen 3 ufatl oerlorett gegangen iß. ÜRit 2luS»

ttaßine ber Samifte bet Haafen ßabc-n alle Ülager nur

jwei Dlagcjäßtte int Dberfiefer
; Haafen ßaben hinter bem

oorberen ein
5
weites

,
feßr fleineS ©aar , beffen ©eßitn»

ntttitg itod) utterflärlid) blich. Die ©adenjäßne pne

in geringßer 3“ßl brei
,

in ßöcßßer fecß», aber in ben

jwei Hauptabtßeilungen biefer Drbnuitg burd) ©au unb

pßßßologifcße ©ebeutuug feßr oerfeßieben. 3tt ber einen

ßnb ße wie bei ben Säugetßierett aller btSßer befdjriebe»

nett Familien befeßapen ,
beßeßeit auS einer Jfrone, an

bereu unterem Utaitbe baS3aßnßeifcß anwäcßß, unb einer

gefcßloffenett ffiurjel, ßnb ringsum mit Scßmelj befleibet

unb Waeßfen nad) ootfenbeter 2(uSbilbung nid)t weiter

fort, ©ei ber ©feßrjaßt ber Utager ßnb hingegen bie

©acfenjäßne jufautmengefeßte, b. ß. ße beßeßen anS

priSmatifcßeu Sd)id)teit oon Änocßen» ober Plfettbetn»

fubßaip , bureß weld)e Scßmeljfaften in oerfcßiebcitcr

Ulicßtuttg bureßfeßen , bie, Weil ße härter ßnb unb ßcß

lemgfamer abnußen, auf berÄaußäcße als ßßarfe Jfanten

ßeroorßeßen unb baßer baS hatten ßartcrSlaßrungSßoße

feßr beförbertt. Solcße ©acfenjäßne ßnb an ber ffiurjel

oßett unb Wad)feti nad) ©faapgabe ber auf ber Jfattßäcße

gefd)eßenbett Slbitußuitg oon unten fort. Sfager mit

©atfenjäßttett ber erßett Piaffe ßnb
5
. ©. Ulattcn

;
ße

ttäßrett ßcß junt Dßeil and) oon tßierifcßejt Subßanjett

unb ßnb baßer Dntniooren; ülagermit jufammengefcßten

©acfeitjäßncn fueßett hingegen ißre Sfaßruitg nur ttn

©ßanjettreidie. Die ©lunbößnung iß immer gienttid)

eng
, inbent bie Ulaßrung nur in jerfleiitertcm 3ußanbe

aufgenontmeit wirb, unb bie Oberlippe tief gefpalten,

baßer aueß ber Uiarne Haafenfcßarte für einen befamtten

angeborenen ©ilbuttgSfeßler beS ©leitfcßett. Der ©au»
men geigt querüber Saiten

,
bei einer ©attung (Haafe)

an einigen Steffen büitne ©eßaarung. 31 ur bei Stad)ef»

feßweittett ßitbct man auf ber fonft fleinett unb Weicßen

3uitge feßarfe Hornwärgdßeti. Sacfentafcßen fontmen

in oielett ©attungen oor unb beßeßen auS gropett ßäu»

tigen Süden, bie ftd) imjnnertt beS©luitbeS, bei einigen

wenigen aber naeß 2(uf;en öffnen. Sie reichen oft weit

am Hälfe ßtnab unb ftttb ©lagajine für baSeingefammefte,

entweber in 88uße unb Sicherheit ju oerjeßrenbe, ober

jtnn aSinteroorratß aufjufparenbe gutter. — Die © 11»

bung ber ©ewegungSorganc ßeßt natürlich mit ber £e»

beitSwcife unb Seßimmung ber Ulager in ©erhinbung

;

wenn bie ©teßrjaßl burd) feßr entwicfelte ßiutere ©lieber

ßcß auSjeicßnet, fo mad)en bod) bie ju einer iinterirbifcßen

UebenSart beßimntten, grabenben unb wüßleitbett, bie

©linbmäitfe u. a., eine UluSttaßnte unb erinnern burd)

Stärfc unb ©ilbttitg ißrer oorberen ©lieber an ben

©faulwiirf. (Sine Ulbfßeilung Bepßt Scßtüffelbeine unb

baßer freieren ©ebraueß ber Oorberen ©lieber, bisweilen

fogar baS ©orred)t, biefelbcn faß wie Hänbe 511 ge»

brauchen, mit ißneit baS gutter
5
mit ©liittbe ;n führen

unb ju flettern. Die Sd)lüpelbeinlofen gleicßen ben

SBieberfäuevn unb fönnen ßd) ber ©orbergliebcr nur

jur DrtSbeWegung bebienen. 3eßett ßttb oorn gemein»

ließ oier, ßittten fünf oovßaubeit, ttotßwenbig aber oon

feßr Wecßfefnier ©ilbmig. ©reifenbe Jiager ßabett oorn

eilten furjett Daumcnßummel
, tiefgefpaftene 3eßen,

frumnte .Uralten
,

grabenbe , engoerbunbette 3eßen mit

großen ©rabenägelit, Scßlüffelbciitlofe, wenig freie, bis»

weilen mit ßnfäßnficßen Älatten Perfeßeite 3ehett, bie bei

ben im ©affer teBenben, wie bem ©iber, burd) große

©d)Wimmßäute Oerbunbeit ßnb, ober mit Uleißeit ßeifer,
*

;

fammartig in etitanber greifettber ©orften gewimpert

Sdjwimmwerfjeugc barßelleit. Die meiften 0lager ßnb

Sohlengänger; eine UluSnaßute ntadien bie mit fonbet»

baren breijeßigen, an bie ©ogelfüße erinnernben Hinter»

glicbcnt oerfeßenen Springmäufe, bie baßer als eigent»

[

ließe 3eßengättger gelten müffen. Der Scßwanj iß

j

gleichfalls oon feßr mcdg’elnber ©efdiaßeitßcit
, fcßlt nur

wenigen ganj (bem 3ofor)
, iß oft feßr lang

,
jweijeilig

beßaart bei Picßßörnern, feßuppig bei ©läufett, bilbet ein

fräftigeS, baS Springen oevmittelnbeS ©Berfjeug bei

Springßaafen mtb Springmäufen, wirb jum breiten,

platten Uluber ober Steuer bei ben im ffiaffer lebettbeit

©ageru unb junt Hßidelfcßwanje an ben ßoenbitS. 911S

feiten oorfommcnbeS UnterßüßungSmittel ber ©ewegung

iß enblid) bie weit beßnbare Seitenßaut beS JlörperS ju

erwäßiten, bie, an glugßörndten jWifcßen ben ©liebem

auSgefpannt, jWar glügel nießt erfeßt, inbeffen einen

mißlichen gaflfcßirni abgiebt. — Die gortpßanjitng ge»

fd)ießt in gewößnlid’ev ©Seife, inbeffen itt fo ßaunener»

regenben 3«ßlenoerßältniffen, baß Ulagcr ben ©lenfcßen

auS mattdjen ©egenbett oertveibcit Würben, ßätten ße

nießt mtjaßlige, in bauernber ©erfolguttg begrißene unb

feßr mad)tige geiitbe. Die 3aßl ber 3tßen beS 9Beib»

d)en Wed)|elt je nad) ben ©attungen, beträgt jwei bei

©ieerfd)weittcßen
, weßt bei ber Ulatte unb ßeßt itidß im

©erßaltniffe jur 3 flßl ber Sungeit, oon weicßen
5
. ©.

baS ©leerfcßweindien ad)t bei jebent ©Surfe gebäßrt. Jn
einigen ©attungen, Wie bei bem ©icßßorn, werben bie

Jungen bfinb geboren. — DaS Hirn ber Jigger ßat mit

bemjenigen ber ©ögel ßinßcßäicß feines ©eußeren unb

felbß burd) feinere anatomifeße ©efcßaßenßeit oielUleßit»

lid)eS unb erlangt im ©erßältniß jur übrigen Ä’örpev»

große feinen erßcbficßett Umfang. Der Scßäbel iß

aflejeit platt mtb oon oont ttaeß ßittten genau in ber

ÄrümntungSlinie ber oberen ©agejüßite gewölbt. Stirn

unb ©epdjtSfnocßen geßett oßne jwifcßenliegenbe ©ertie»

frntg itt einanber über, unb baßer iß ber ©eßd)tSwinfel
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klaget Ijierc.

meiß jieinlicb flad). Die Qtugen^^le ijf nad) fjinten

nitt;t gefdßoßcn
, bie 3wifcbenHeferfno<ben ftnb auä be=

9reiflichen ©rünbeit fefir groß ,
rer Unterliefet wirb mit

betn «scbäbel burd) einen in bie »änge geßcdten ©eleitf»

‘-'bf bergefinit Perbunben, baß bie ©ewegung non hinten

nncti‘i)orit allein möglich bleibt, bie feitUdje aber gattj

berfjinbert vuirb. Die klugen fielen immer feitlld) ,
am

"teifien fo bei ejjaafen uitb cntwtcfeln ßd) int Verbalnuß

äUr angemiefenen »ebenäweife, jinb habet fefir groß bei

n ad;tiidien Vagertt
,

mittelmäßig bei ben am Jage be»

fd)aftigten, Hein bei ben untcrirbifd) lebenben, beiVliitb»

kaufen fogar mit einer bieten
,

nidjt gehaltenen ßjaut

überjogcit mtb burd) Jgaare serbedt. Saä gleichfalls

'*%
Peränberltd?e OI)r ift ebne nufere jjtufdjel bei gru»

benbenfilrten, fefir eng unb tf;eil8 mit Älappen perfchliefj*

bat bei ben im Baßer lebenben, um fo größer unb ent»

tridefter
,

je wcl)tlofer unb ber Verfolgung auSgefeeter

e 'tte 'litt fein mag, unb erreicht baßer bie bebeutenbften

®imenjiotien bei fbaafeu ,
mo eä jafilreidje ©luSfelit in

b‘e Perfdßebenßen Steifungen fegen unb ^ierburd) baS

• 'iuffangeit beb leifeßen ®etäufd)eS mogiidi machen.

®*8 ©erad'oorgnn jeigt nidjtS VefonbereS, beßfjt ittbei*

U'tt bei oiefeit 'Hrten eine große Schärfe unb idieiitt mit

bea ©artborßen, bie 5. V. au hatten ungemein fang fmb,

ben
'öaafcit aber gans fefffen, in Vcrbinbung §u ftefen.

Sie pbpßfdje VuSrüßung ber Vagetljiere fd)eint, rer»

öfteren mit berjenigen ber Vaubthiere unb SJierljfinber,

Bering unb befd?ränft 511 fein. BaS Vageru an Sntcdi»

9 e*3 abgebt
, erfefst inbeffett ein fdjarfer Snßinct, ber, bei

bent «Biber bcfonbcrS iewunbernämertb, in Verfertigung

bll »ftreidier Vaue lietportritt unb ben öamjfer bei Vttle»

9ung feiner ntefirfammerigeu Vlagajine untcrßüpt ,
in

Mcßen bie Vorräte troffen liegen. Ueberfaupt liefert

ber bei fefir sielen Vagem bemerflidie, bei anberen Sau»

Begieren gaitj lingeiobfiuiidic 5 rieb jut oöcrftellung oon

funfireictjen Vcflern einen neuen Veteg 511 ibver fdion er»

'nähmen Vefinficbfeit mit ben Vögeln. Siefer Vunff»

trieb tritt am Deutlid)fien bei ben mit Sd)lüßelbeineit

Verfeuerten ©attungetr beroor, oendiwinbct aber giemfief?

roifftänbig bei ber eutgegengefetjten ©rupfe; «fjaafen

Olafen in offenen Sägern wie bie Biebcrfäuer. Seb»

baftigfeit, tbeilä mit&röbficbfeit, tf)eil8 and) mit Viutf;»

toitten
,

fetten ,
wie bet Vattcn

,
mit ©oäbeit perbunben,

öilbet ben '.'orberrfdjenben ©[uralter ber ganjen Orbmtng

;

baS ©efufif pon Belirloßqfcit unb nie aufborettber ©e»

T'abr giebt sielen 'Urten etwas fsefottberS S<breffl)afte8

unb SdjeueS. 2fm Vefdivünftefteu unter afTen fdieinen

tote febmimmenben ©attungen ju fein. Ueberbaupt ift eS

Woßl mögticb ,
Vager 511 jabmen ,

nicht aber fte 511 er*

Sieben unb ju unterbieten. 3if ftnb ber mafireu 2ltt»

banglidjfeit an bie 'Dicnfdicn unb ber Danfbarfeit un»

fabtg.

Dte Sebcnälscife unb bie Sitten loecbfefn in btefer

Örbitung im Verliultnifi ju einer manni<bfacbcn Drga»

ntfation. Die Vager fuhren burdjfcbnittfidj ntebr ein

Va^t» ato Jagleben ,
tsofmen unter bem Vobeit

,
tbeilO

itn SSaffer ober aud) auf Väurnen
,

ftnb Vfian;enfreffer,

bie bafb fafttge grudite, halb Steinferne, Saamenforaer,

3n>tebeltt, Vattmrinben, junge 3meige ober ©fatter ser»

Sebren, ober Dmnisoreit, bie animaiifebe Vabrung nidit

Oevfcbmdbnt unb gelcgentlid) tsobf gar bie Volte Heiner

Vaubtliiere übernebmen ,
leben biPtucilen nur gef eilig,

feiten gans einfam, fHetjen tbcilb bie Vnbc beä Vienfdien,

tbeilg serfolgen fte ibn über bie 'Belt, brangen ftd) in

feinen oinuobaU ein unb fonuen ;ut gefnbrlidieit Sattb»

ptaqe tserben, toeitu fte in genügen 3abren, au§ nodi

unerflärten Urfadjen, in unerbörten 3ablen bersorfoui»

men. Sie betoobnen arte Äfimate ber ©rbe, som Vegua»

tor bis in bie ©olarlanber, oon benSanbtsnfien Vfrifa s

bis an bie Sdmeeliuie berVlpen. Die einseinen ©ruppen

ftnb auf beftimmte ffiobnftbe angetsiefen, bereit ©rdnsen

fte nicht uberf<breiten ;
nur Vatten unb ©taufe machen

«ine VuSttabme. Die geringfte 3af)f U01T lagern, fectjS

bis adjt Vrten, begreift bie Sauna oon Veubottanb; bie

3abt ber in ©uropa
,
Vorbamerifa unb Subamerifa te»

benben Qlrten ift jiemltd? gleich ;
Vfrifa unb Subaften

haben fa ft gleich siele Vrten aufjutoeifen , inbeffen befttjt

feiner biefer Belttbciie fo siele Vager, tsie jeber ber

erftgenannten brei für ftcb allein. — Vit ber fpjiemati»

feben ©intbeiiung biefer Dbicrgruspe buben ftcb viele

3 oologeit perfuebt, jebod) feiner mit entfcbiebcueuiQliid,

iubem nur bie 3erfdllung in siele Heine Stamme ,
nicht

aber bie Vufjleflung größerer ©ruppen rnöglid; fdieint.

Die Trennung ber gefammten Drbuung in sloei llltbei»

fungen, je nacb Vorbanbenfein ober ©langet ber Sd)luf»

fetbeinc, toirb jebod) immer ©eltuitg bebalten mäßen,

tueil im Verbältniß 51t ber Volffonunenbeit ber sorberen

©lieber aud) bie gattse Sebettätseife ber Vager ftd) abdtt»

bem muß.

I.

illit ^djlnffslbtiucn ncrfcljenf Hager.

(Srftc gamtfte.

©i4>t)örner.

I. ©icbbarit. (Sciurus.)

© a 1

1

u n g 8 d) a r a f t e r : Obere Vagesdbne mit feil»

förmiger Sri' ne irr ,
ungefurd)t, bie unteren jugifpißt;

©adenjabne oben 5, unten 4, mit gefcbtoffenenüBursefn,

überall mit Sdjmelj uberjogen, auf ber Ärone ftuntpf»

böderig (@ebiß Sig. 459.). Scbtsans groß, stseiseilig

behaart. Vorberglieber sierjebig, mitDaumentsarsc ser»

feben.

Die ©id) Immer ftnb bie Vepräfentanten einer ©nippe,

tseldje außer ihnen nod) bie ndcbfifolgettben Pier ©attun»

gen umfaßt. Sie fefbft fotr.men im Vcußeren febr über»

ein, roeicben in ©röße nicht fepjr außaltenb sott einanber

ab
,

gefallen bureb meijt lebhafte Salbung beä Setlcä,

burd) große Sebbaftigfeit unb SdmeKigfcit berVelsegun»

gen, leben auf ©gunten, ober niften uiinbcjlmä auf ben»

feiten unb ließen nur grudjte. 31)« Stirn iß siemlid?

breit, bie Scbnausc ftuntpf; ©adentafd?en fehlen. Ser

sorberfte ber oberen ©adenjdbne '] [cicin einem rmtben

Stifte unb fallt leidtt auä. 3uut Älettem befähigt fte

im aitänebmenben ©rabe ber ©au iljrer ©lieber, bie, ohne

wahre J&dnbe 511 fein, faft biefetben Dienfte leiften wie

soflfontntener gebilbeten ©ctremitdten ben 5tffen. Ser

Körperbau iß fd)lanf ttnb begönftigt rafdje unb bebenbe

©ewegungen. Saä Beibeben trägt jwar jwei 3i«m an

ber ©ruß unb fediä am Vand'e, inbeffen iß bie 3ab^ icr

jungen bei jebem Burfe niemals bebeutenb, bei bent

einbeintifcbeit ©icbliorn brei biä sier, niemals aber über

fed)S. Sie ©attung iß mit Vuänabme Veubollaitbä

über aite Belttbeife serbreitet, inbeffen fcf?eiut in ber

»ebensweife ber sablreicpen Vrten, foweit man einen

Schluß auf aderbingä oft mangelhafte Vadiriditen bauen

'

barf, feine erbcblicbe Verfcbiebeübeit ju beßef)m. Sie

o>ölie ber hinteren Vörpertialfte unb bie überhaupt bei

Vageru gewölmüdie ©nwärtärreliung ber Vfoten er»

febwert ©id'börnern bie ©ewegung auf ebenem ©oben

;

ße fiicben bort burd) Hirse Sprünge fortsufonunen ,
ftnb

aber augenfdeinlid) nur nad) ©rreidnmg eines ©aunteS

in ihrem aitgemeßetten ©femente. -&äußg ßßeit fte auf»

red)t, ben Sdimans über ben Vitdett aufwärts gebogen,

jlügen ftd) aber auf benfelben wie auf einen ben Sprung

sermittefnben toebel
,
fobalb trgettb etwas ihre Qlufmerf»

famfeit rege inad)t, serfaßett ungern ben einmal in ©eftp

genommenen engen ©e$irf, bauen, fo weit fte falten

Älintatcti angeboren, in bol'lett Stämmen ober^wifdieti

tiefen ©abeltbeiiungen ber 'Hefte ein niebt unfüttßlidjeä

Veß, in welchem ße, alä unsodfommene Binterfdjläfer,

nur bie raubeßen unb bunfelßen Bintertage, siedeicht

nicht einmal in tiefen Sd)laf serfenft, serbringen, unb

geben mandje ©erncife sott einem tn ihrer Samitie eben

nicht gewöhnlichen Sdiarfftnne unb ,
bem 3äger gegen»

über, fefbß son bered)nenbcr »iß.' 31)« jungen Itebcn

fte mit großer 3 ärtlid)feit, ein 3»g, *er befanntttd) bte

©tehrjabt ber in ©fonogamie lebenben Sbiere oor ben

pol))gamifd)enauäseicbnet, ftnb reinlid), pitbeu ftd) b«ußg

unb tbeilen nid)t bie ©igenfdjaft sieter Vager, einen Übeln

©erueb um ft* 31t Perbreiten. Sie norbifdien Vrteu

begegnen bent VabrungSmcmget beä BinterS burd) Vuf»

faittmlung oon Saamen unb Steinfrüditen, bie ße unter

©atmtwursefn ober in Spalten wie in wobloer6 orgcnen

©tagajinen unterbringen unb
,

and) Wenn ße tief per»

fd)iteiet ßnb, mit Sidierfieit wieberßnben. Saä 3
:

ed

ber tropifäßen Vrten iß bünn unb oft hart behaart, baS»

jenige einiger inbifd)en faß borßig, an Qlrten falterSän»

ber aber weich unb int Bintet nicht adeitt bid)t
,
fonbertt

aud) Pott ganj attberer Färbung alä itn Sommer ,
ein

Umßattb, ber, nicht gehörig beobaditet, unter anberen bie

3erfälfung einer Qlrt, unfereä gemeinen ©id?borneä

(Sciurus vulgaris) in mehrere (S. scandinavicus
,

S.

alpines, S. italicus) oerunfaßt bat. Sem ©iettfdjen ftnb

(Eichhörner nur ba fd)äblid) ,
wo fte in großen ©lettgen

erfebetnen unb gerabeju bie Vernbteu in ©efabr bringen.

3br S’lcifd) wirb in ©uropa wopl nur feiten gegefjen,

iß jebod) weiß unb jart. 3m ^anbef ftnb bie ©etje

ber gemeinen europäifdicu unb einer anberen amerifam»

fd)en Vrt nid't ot)ne Biditigfeit; ba« befannte ©rau»

weif ber Jfürfcpner iß baäBinterflcibber bodjnorbifdten

unb ftberifdien Spielart unfereä gemeinen ©tebbomeä.

©lit Uebergebung beä legtercit, alä eines 51t befannteit

®cfd)öpfeä, bifbett wir nur einige außereuropätfebe

Vrten ab.

1. SaS wcif;c(irigc (JicptiiH-n. (Sciurus leucotus.) Sig- 4li0 -

Vorbamerifa beßpt swar eine nicht unbebeutenbe Qltt»

;at)l Pon ©iepb entarten, n^e *n baS Verseidntif; Perfelben

iß burch Verwendung ber Spielarten mit wirfltcbett

Specieä gur Ungebühr pergrößert worben. 3«uial gilt

eiefeä Pon ben sablreicbett grauen ©idil)öinein, bie fo

ibäitbera, baß Snbioibuen pon uöltig febwarser gärbung

gcrabe feine Seltenheiten ßnb. ©efoitberS f)äußg ift baä

abgebilbete graue ©iebbom beä Vorbenä Perfannt unb

mit anberen, imSüben ber ©er. Staaten lebenben grauen

sjlrten perwedjfclt worben. @S iß pon ber ^ubfonäbap

biä Virginien Perbreitet, burd) runbe ,
auf beiben Seiten

behaarte Obren, autVanbe bfaßer gefärbten, ben Ä'örpct

an »änge faunt übertreßenben Sd'Wau; unb weißlichen

Vaud? unterfd'ieben, aber ittberfelben Sabreäseit unb an

gans gleichen Orten ebenfo in grauer alä fd?war$er S'är»

buitg angetroßeu worben. Seinen europäifeben Ver»

wanbten an »ebbaftigfeit unb ©ewegtidifeit gleicbenb,

erwart eS mit bem erften ©rauen beä Borgens auä

bem Schlafe, »«bringt bann 4— 5 Stuubett ,
um feine

Vabrung aufjufuchcn, bie porsüglid) auä ben grüd?ten

eines wilben VußbattmcS (Sbedbarf ber Vmerifaner,

Carya alba) beßel)t, sicht ftd) aber bei sunelimenber^e

itt fein auf einem ©aurne angelegtes Veß surücf. See

Serßeduttg beä teptcreii foftet einem ©ärdjett mehrere

Vage hinter einanber eine pode ©lorgenßunbe unb wirb

mit Pietern, in ben ftiden Bälbern weithin pernefimbaren

©eräufd) betrieben, inbetn bie 3weige, auä wefdjen eä

sufammengefefet iß, abgebrochen unb Ijcrbeigefchleppt

werben tniißen. Saä Snnere biefeä nicht funßlofen

Baueä enthält alä Vuäfütterung hoppelte »agen wetd?e»

cer Stoße. Sen Binter perbringt biefeä ©id?f?orn tn

tiefen Höhlungen ron ©auntßämmen, wo bisweilen

fogar Sunge 31er Belt fommen. Vorratbe fd)e.nt eä

W «ttfsuhäufen ,
am wenlgßen in ben ,ubftd,erett ®e»

qenben wo mittels 5luffd)arrung beä feiten Pon hohem

©thnee bebeeften ©aumlaubeä einige, wenngleich fpar»

fame, Vabrung gewonnen werben mag. lieber gelber

!nit jungem Bal}en unb unreifem Belfd)forne faßt e§

mit großer ©efräßigfeit her unb fügt benfelben bebeu»

teuren Schaben 31t, ungeachtet ber großen Dbatigfeit ber

»atibfeute unb ber pon biefen im ©roßen betriebenen

adgemcinen Verfolgungen. 3n manchen 3al;ren nehmen

graue ©id)börner in ©eforgniß erweefenbem ©laaße 31t,

fo in ©ennfblranictt i. 3. 1749 ,
wo man bie auf einem

alten ©efetje beruf)enbe 3ahl«ng eines SchußgelbeS Pon

brei englifd)eit ©ettce auf ben Äopf einfteden mußte,

nachbcm man bie im Verbältniß erßaunlid?e Summe

16 *
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126 jcuiugetljiere. Sehffc ©rtmung.

»on 8000 Vf- Stert, in für 5 er Beit aulgegeben batte.

®ie »011 i^ncn unternommenen aupcrorbctttliheu ©an*

beruttgen ftnb tn mannen 3at?ren einem atfgemeinen

llnglücte gteid) j« achten gewefen, aber bem Vatutforfher

»011 »Wem Snterejfe, inbent ffe burd? uodi utterforfhte

Urfadjen tjeroorgefcradjt merken
,

511 Weihen mhtbeffett!

0?at)rungämanget nicht zu rechnen ift. Sie gefd?ct)en,

inbeffen feiiteljiiegl mit immer gleicher Vegelmäfjigfeit, im

Spätjal?re. 2tnfang! fammetn ffd) in ben enttegeiiften

©egenbett bei Vorbtoeffett! einzelne, jebod) immer zahl*

reidie ©efetCfdjaften ,
bic mffinettnäffig fuböfflid? jietyenb,

halb auf anbere treffen utib zulcgt ein unäberfehbare!

Heer bitbett, metdiel, uott feinem gtujfc ober ©ebtrgl*

jttge aufgehalten ,
immer »orwärt! bringt unb ,

tn affe

am ©ege tiegenben ©nijeufetber unb grudjtgärten ein*

faffettb, bie Hoffnungen bei Sanbmamtel ,
affer ©egen*

met;r ungeachtet, »offffättrig ,$erffört. Oie Steffe ber©e*

tobteten neunten fdnieff anbere ein, immer neue Sdjaarett

brängett »orwärt! ,
unb eubltrf; fegen bie Säger ba! fot*

d'fn-Hiettgat uidu attgemeffene Sdjiefjgeme^r »erjmeifefttb

jur Seite, ©eilige tiefer bcillofen ©anberer feeren je

nad? betn ©eften jttrud
,
fonbent mal »on ihnen ben

erbitterten Verfolgungen ber ©enfdien unb ber bett 3«9

begteitenben Vaubtbiere, bett 5ud) fett, fiudjfen, ©iefetn,

Stblern unb ©ulen entfommen ift, bleibt in ber neuen

Heimat!? jurud. 3n gemblintidten Beiten fittben bie

Sanbbetuobtter »iet Vergnügen an ihrer 3agb, tfjeitS

megett ber fiiff, bie fie, bem,Säger gegenüber, etumiefeftt,

unb tueldie nur ber erfahrene erfolgreich befallt» ft, tbeif!

meit ftd? ber gute Sdiuiie an ihnen bemdhrt, inbetn e!

für einen fehlet gilt
,

ben flehten Äörper bei fttr bic

.Studie befiimmten Vl?ierel mit einer Vuhfenfugel ju

jerflcifdjett, biefe »ietmehr nur ben oberen Vl?eil ber Hirn*

fchale wegnehmen, ober böcbftetiä bett Äopf ^etfdmtettertt

barf.

2. SaS a5!ataBar.®i^krn -
(Sciurus maximas.) 8ig. 461.

Unter ben jicmtict? zahlreichen ©thbörnent Qlffen!

ift ba! auf ber inbtfhett Halbittfel tjanfige ,
fogenannte

tttaiabarifebe, eittelber größten; fein Äörperuüfft 16— 17

Bott, ber Sdjmaitä 20 Bott; bie garbe ift bunfet cf?oco*

tabenbraun, fchmdrzficb auf bett Sdjultem, att ber Vaud?*

feite rötbltdi gelb. ©I lebt nur auf Säume«, foff be*

fonber! »on Äofolnuffett ber 'Mich megen nadiffeflett,

tjt öfter! lebettb nach ©uro»a gebracht morbett unb hat

ftdi itt ber ©efangenfehaft zwar leiht att ©ntfheit ge*

möhnt, inbeffen immer einige galfhbeit unb Sifffgfeit

bemiefen.

II. ©rbctct)horu. (Tamias.)

© attungädjarafter: 3äl?ne (©ebijj gig. 462.)

unb Vradjt be! ©idhhornel; grojje Vacfetitafd?en, bie

»ierte 3et?e ber Vorberfujje meit langer all bie übrigen.

I. ©aS gestreifte CävbcicO Eiern. (Tamias striata.) gig. 463.

Oie ©rbeid)hörner jteffenburchSebeitlmeifebcn ©egett*

fafj bar zu bett eigentlichen ©idihörttern, ittbem fte nie auf

höf;ere 'Saume fteigen, »ietmehr unterirbifche Saue ante*

gett, motiin fte baä gefammeite gutter in ben Vacfenra*

fdtett tragen, um c! in Vube ju uerzet?ren unb fetbft int

©inter ftdtf nicht »erbergen. 2tud? dttperlidi ftnb fte utt*

terfchieben burd) weniger bufepiger Schwanz unb cießtere

unb fur.zerc Vehaarung bei ffeitterett Äörperl. Sie be*

mobnen bie gemäßigten Vreiten »on Elften, ©uro»a unb

Qtmerifa. Oa! geftreifte ©rbeichhorn gehört bem erfteren

©etttheife att, reicht aber in feiner Verbreitung bi! an

bie Otuitta
;
e! ift »on btafjroftgefber garbe uttb burd? fünf

fdjntarje unb »ier roeipgelbe
,
gteid? breite Varaffelffrcifen

aulgezeichnet. Bu feinem unterirbifcheit Veffe, mefdfel mit

einigen feitmdrtl tiegenben 33orrath8fantmetn in Serbin*

bung (lebt, ftihrt ein tanger, gebrummter ©attg. Sur bei

anhattenber Verfolgung rettet elftd? auf höhere Saume, bie

e! aber mit großer Sd?tteffigfeit erftettert. Starte ©lieber,

eine fehr getrimmte ©eftchtltinie uttb ftuntpfe Schnauze

»errathett fettte SSefiimmuttg zuttt ©raten unb unterfchei*

bett e! »01t bem meit leidjter gebauten, zu einem tufti*

gerett Sehen befiimmten Gidif?onte. ©I foff burchaul

unzähmbar fein uttb itt ber ©efangenfehaft fterben. Ser

,fför»er niift 5—6B»ff, ber Sdnuattz nur halb fo »iei.

Sehr ähnlich gezeichnete unb ettebem für ibentifd? geftal*

tene, jeßt abgetrennte fftrtcn leben itt ffiorbamerifa; eine

berfetben (Groundsquirrel ber 2tmerifaner, Tamias Lyste-

ri) fdienet fetbft bie 9fdf?c »olfreicher Stdbte nicht unb

lebt in gropett Beriten ttidit fern »on Vbilabelrhia unb

9ieut?ori an ©albrdnbertt unb unter ©infriebigungen.

III. fylugetchhortt. (Pteromys.)

©attung scharafter: ©ebif bei 6id?horne8.

.Seine Vacfentafcbeit. ©lieoer burd? eine Hautfafte ber

Sör»erfette, atfo burch glughaut »erbunbett.

I. 514'cnpugl;6rn(!&cn. (Pteromys alpinus.) 5'ig. W*.

2)ie fltegettbett ©idihörner erhielten ihren ffiamen »01t

ber ihre Vemegungen fa ft 511 einer 2lrt »on gtug »er*

manbelnben, aulbehnharett Haut, bie, mic ber ihrige

Äör»er behaart, öfter! in einettburch hefonbercnSttodten

ber Hnnbmurzef gejiirjten ha»»ctt uch ermeitert unb big

Zuttt Hälfe fortfegt ,
ben Sdjman} nid?t umfd?Iicpt uttb

bereit! hei ben gtattermafi’S (S. 39.) uttb fttegenben

Veutctthiercn uu! »orgefommett iji. 2tffe 3irten haben

citt furzbehaarte!
,

fef?r bid?tes unb feibenartig mei*

d?e! gelt, zweizeiligen ,
baher »lattett uttb ai! Steuer* 1

ruber rodhreub be! Strittige! anmenbharett Sdtmanz,

meite Dhrmufdjetit, geräumigen ©ehörgang, grope, meit

»orftehenbe, ba! ffiachtthier hezeid?nenbe 3tugen. 91ur

biefe §mei ihrigen Sinne fchehten itt ihnen entmicfclt,

bie ihrigen um fo fiumpfer. 3tt SSezug auf Snteffigenz

ftehen fte tief unter ben ©idihöincnt ,
leben mögtichft

»erborgen, »erbringen ben Vag f^tafenb in hohlen Vau*

men, ftnb mehrtol , uttfchdblidi unb furdjtfam tut» ettt*

fomntett ihren geittbett mefenttich nur burd? bie Sd?nef*

tigfeit berVemegungen, melden forcoht im Älettern, at!

hei bem gemattig rceiteit 8uftf»riitgen ba! 2tuge faunt

Zu folgen »ermag. Sie fudjett ihre au! Saamenförnertt

heftetjenbe ffiahrung be! dfadits auf, entflteheu'aher bei

bem geringftett ®erdttfd?e
,
leben »aarmetl unb ertragen

bie ©efangenfehaft mir furze Beit, ©tue einzige, in Si*

hiriett gcmöhnlid?e 9(rt föinrnt fetten im norböjitid?en

®uro»a unb 8a»»tanb »or
;

bie ihrigen gehören Oiorb*

amerifa unb Subafien att. Sie ahgehilbete ift eine ber

größten , mijjt ohne bett 6 B»ff taugen ShWanz 10 3 off

itt ber Sänge, mürbe »on fflicharrfon itt ber 9?d(?e ber

norbamertfanifdiett getfettgehirge eittbecft uttb ift oben

»on gethtih grauer, in ba! fftöthtiche ziehenber, att ber

ltnterfeite graumeifler gdrhung.

VI. Biefel. (Spermophilus.)

®attung!charafter: 'liagezdhue meifeiförmig

;

Vacfettzdhne oben jcoerfeit! 5 ,
unten 4, mit Sd?metz he*

beefte höcfcrige aKahlzdhne; Vacfetitafd?en. Dhrenntu*

fd?eltt fef?r furz, faum jid?tfcar. Beben taug
,
binn unb

frei.

1. 3icfet. (Spermophilus Parryi.) 465.

Sie Befiel ftehen zmtfhett ben©iht?öritern unb 2)iur*

melthteren tn ber Sfflitte uttb nähern ftd? zumal bett leg*

teren fo, oap man fte ttiht mit Unreht all mit Vacfett*

tafhen »erfehette ©urmeffhiere cf;arafteriffrt hat. Ülnbe*

rerfeit! ftnb fte aber meit fchlanfer gehauetuim hierburch,

fomte burd? ihre Sehettlart ben ©rbeid?hömertt dhntih-

©an fennt bereit! iber 20 Slrten, bie, mit Slulttahme

»on zwei euro»äifd?en, in Vorbajten unb Dforbanterifa

heimifd? ftnb. SDer gemeine Biefet (S. Citillus) ift

int öftttd?eit ©uro»a niht feiten; im mittleren 3)eutfh*

fartb faum attzutreffeit ,
lebt nah '^rt be! Hamflerl,

föntmt auh an ©röpe biefern gleich
, ift jebod? fd?lanfer,

oben graugelbtid?
,

unten heller gefärbt unb auf bem

fftuhen braun gewellt. ®r gräbt tiefe Höhten, tt?ut ubri*

gen! getbfruhten fetnett Shaben unb foff leiht zu

Zahmen fein. 9tid?t unähntih tftif?m bieabgebilbete, »on

ber Hubfonsba:? bi! an ben Dntariofee unb mejttih bt!

an bie Scl?nttgftrape »erbreitete 3lrt , bie fhon Heartte

befhtieh, bie teueren aber benannten. Sie ift fennttid?

burd? fdjWarzgrauel, mit »ieten wetten glecfen berfehc*

ne!
,
unten btajj rojtrotbel geff

,
faftanienbraune! ©e*

fthl
,
jiemüh langen, att ber S»ige fhwarjen ShWattz

unb fehr furze Obren. Sfliharbfott bemerfee weit nörb*

tih, unter bem 65° 9i.*93r. grojje ©oloitien biefer Bie*

fet! ,
bie it?re sott mehreren 3nbi»ibuen gemeinfhafttih

bewohnten Vaue in biebtgebrängten ffieihnt antegeu,

Zimt ©ot?norte fetftge ©egenbeti wählen unb zumal fot*

djen ben Vorzug geben, mo Sanbftugel »erftreut t?erunt*

liegen. Sie fieffett t1et! ffiad?eit au!, bie, auf einem jener

Hügel aufred?t jtgettb, bie Hittgegettb aufnterffaitt beob*

ahteu uttb bie nabettre ©efabr burd? einen »feifenben

Saut anbeutetr. Sobalb biefer ertönt, eiten bie äbrigett

mit greffen bei aufgefuttbetteti gutter! Vefhäftigteit in

ihre Vaue
, bleiben aber im ©iugange berfelben unter

lautem Velfem ftgett, bi! bie 3tmtäf?erung be! geinbe!

fte zwingt, in gröperer .liefe Sieb erbeit zu fudjett. 9tb*

gefd?nitten »on ihren Vatten fud?en fte in ber näd?ften

gel!f»alte Bufluht
;
gelingt el ihnen nidjt, mehr all ,ffo»f

unb Vorberfäpe zu »erbergen, fo breiten fte zttmBeihen

be! Shrecfett! bie Sef?aarung be! »tatt att ben getfen

angebrueften Shwattze! au! unb geben einen Von uott

ftd? ,
bett man mit bem ©eräufhe ber Sdinurre eine!

9?ad?twäd?tcr! »ergtid?eit f?at, unb mc[d?en bie ©Ifinto’l

itt bem fffamen
,
ben fte ber 3lrt beilegen

, anzitbeuten

»erfud?t haben. Vett ©inter »erbringen fte fdjtafenb in

halber ©rftarrung uttb nähren ficb nur sott Vffanzen*

ft offen. 3it tl?ren Vacfentafhcn finbet man je nah ber

3at?re8zeit zarte Vriebe junger Vffaitzen, Veeren be!

9tt»en = Qtrbutul unb ähntiher friehettber Sträubet

arftifd?er Sauber, fowie Saameitsoit ©räfern uttb Hut*

fettgewähfett. Sie foffett bei jebeitt ©urfe 6— 7 Suttge

Zur ©eit bringen, nach Heartte’ ! Veridtte leiht zu

Zahnten fein unb in ber ©efangenfehaft burh Heiterfeit,

©utmuthigfeft unb ffteinlidifeit jid? auSzeihnen.

V. Viiirmdthicr. (Arctomys.)

® a 1 1 u tt g 8 h ar a f t e r : Vagejähtte meipetfönnig

;

Vacfenzähtte jeberfeit! oben 5, unten 4, mit Sd?mefz be*

becEte
,

böeferige ©ahtzäbne. Äo»f breit
,
»tatt

;
feine

Vacfentafd?en. Jlör»erbau fdjwerfäffig , ©lieber furz,

mit zufatttmcttgebrÄcftett, zum ©rabett gefdjicften Jt raffen

;

bie »orteten mit JDaumettmarze, bie hinteren »ierzehtg.

I. ©,i3 aErenmunnettEier. (Arctomys Marmota.) gig. 46G— 468.

Oer bie ©attung bezeid?nenbe ©barafter »on Vfuni»*

beit unb Sd?werfäffigfeit ber ganzen ©eflatt tritt befon*

berl auffaffettb t?er»or an bem fet?r befannten, bie ©en*

tratatpen ©uropa’ä oberhalb ber Hotzregion bi! an bie

Shneetinie beiuobuettben ©urmetthietc. ©ie aul bem

3(nfet?en zu »ermutbeit ift, fehlt ihm jene uttermublthe,

im Springen unb Saufen ftd? barlegettbe Ve(?enbigfeit,

toelhe »ieten anberen Vagem ba! einzige ©ittet iji, if?r

Sehen gegen »ie Verfolgungen zat’lreiher geinbe zu

fthertt. Veftimmt uttb aulgerüftet zu einer eigenttih

untertrbifhen ©riftenz , »offfomnten zufriebett mit bem

ben Vau umgebeitbett, gleichviel ob troefenen ober grünen

©rafe ,
mit binreidiettren ©affen »erfehett zur Slbwefir

ber geinbe, bie affenfaff! itt ben Vau einzubringett ittt

Staube tuären, unb bie eine Hälfte bei 3abrcl in tethar*

gifhett Shlaf »erfenft, bebarf ba! ©urmelthier eben

nur beit ihm zu Vljeil geworbenen »afftuen ©harafter

unb famt fugfih ohne ben 3njlinct be! Viber! unb ol?ne

bie Shneffigfeit be! Haufen unb ßihhotne! feine 9Jab=

ruttg gewinnen unb fein Sebett jthern. Shneffen Ve*

Wegungen augenfheinKd? abgeneigt, behauptet e! bie

aufred?te Stellung mittet! einiger Sluftrengung unb flet*

tert, ungeahtetet ber begunftigenben Äraffcnbilbuttg,

langfattt unb ungefdneft in bett getlfpatten feiner hei*

mathtihen Verge. Seine Vaue legt e! nteifi tn Slbliätt*

gen att, bte gegen Suboft gefebrt unb »öffig troefen ftnb,

t?öhtt z «erff einen ©attg au! , ber, ttiht breiter all ber

eigene Äörper, obngefäbr fed?8 gujj »on ber ©unbung

entfernt ffh in zwei Steffe heilt, uott Wefdien ber eine,

nad? Oeämareff’u Veobad?tung
, ohne ©rtoeiterung en*

bettb, at8 Heuntagaztn bient, ber anbere hingegen zu einer

geräumigen, einem Vacfofen an ©effatt gleid?enben

Ä'antmer fährt. ®! [offen inbeffen biefe ©ättge niht
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attejeit oorßanben ober fo regelmäßig (ein; Eunier unb

©eüfrron beraubten fogar, bat! ber ®ang ungeteilt in

eine jur ©eßnung bieitcnbe, 3— 7 guß breite .Kärntner

auälaufe. Solde «Baue ftttb baS gcmcinfmne ©erf, aber

and) bie genteittfame Seßaufung ganjer, auS 5— 15 3n»

btsibuen beßeßenben gamilien ,
bie, im Sommer fpiclenb

unb Hlaßntug fueßenb ,
an ben Scrgabßängcn ßetitut*

greifen, fiel) aber niemals toeit non ißren -Sauen entfernen

nnb immer eine ober mehrere ©atßen auSßeden, bie

mittels eines bitreßbringenben SdjrcieS bie naßenbe ®e»

faßt anjeigen. Sic jießen ßd) oßngefißr um ©itte

®ePtemberS in bie Saue juntd, rerftopfen bieäWünbun»

gen berfelben mit »otfjet beigefdjaffter Erbe unb Hm
unb Perfaßen alSbalo in einen tiefen, bis 511111 Hlprilmo»

nute bauernbett Sddaf. Vacß gr. Eiaücc's -Seobaddung

fott jcbeS ©urmeltßier auf einem feß jufammengeatbei»

teten Hcitbünbel in jufammengerodter Stellung liegen,

©intcroerratbe finbet man in biefen Sauen niemals,

'bei! bie Sewoßuer tudtyrcnb ber falten Beit nid)t erma»

<hm. svßetm biefc im Hetbße fuß jurürfgie^en ,
ftnb fte

ftets fefir fett unb luerbcn bann, minbcflenS 001t ben

fließt befonberS verfeinerten '3telp lern , für Secferbiffen

geftalteit; im grußjaßte fomrnen fte bafiir in gefjr abge»

fltagertent 3uftanbe ßernot
,

(teilen febod) Umfang beS

'ftorpctS unb .Kräfte burd) ©eituß junger Hllpctifräutet

halb loieber ('er. 3n gcmoßnlid)cn Setßältniffoit ßarut»

los unb furcßtfaiu, »ertßeibigen ße ftd) nötliigenfallS mit

HKutß unb Enißßloffcnßeit unb oeruiogcn mit ißren

großen Sorberjäßnen bcmHlngreifenbeit feßrempßnblicße

59iffe beijubringen. Sie ftnb Sohlengänger ,
fonnen in

aufrechter Stellung auf ben Hinterfüßen ftd) betoegen,

freffen aufrecht ßgenb mie Eidjßorner, fuhren baS gutter

in ben Sorbennoten 511111 ©mtbe unb bringen bei jebent

©ttrfe 3

—

53unge, bie, befanntlid) febr jäßmtar, ineijt

b>ag ciit;ige Eigentßum armer ,
bie Heimatl) berlaffenber

Snöohavbenfinber ftnb, oftmals aber tenfefben bie erften

©runblageit eiiteS feßr befeßeibenen, inbeffen in ben Ser»

genltnabhangigfeit gemäßrenben Vermögens oerfeßaffen.

— ©aS Htlpcttinurmeftßiet gleicht an ©roije einem Jta»

nindjett, mißt 1 guß 7 Soll ohne ben 5 3oll langen

Sdimattj, hat einen bidjten, nuS jmeierlci Haar befteßen»

bett Selj
,

ber aut Saucße braubgelb
, auf bem Süden

bon theilS gelblid) ,
tf?eil§ fcßmärjtid) grauer garbe ift,

geringelte ober bod) mit fcßmarjcit Stufen oerfehette

Haare, feine eigentliche Dßrenmufcßel
,
fonbern nur Hin»

beutungen berfelben, große Gingen
,
ritnbe Subtilen ,

be=

haarte, nur auf ber Sd)cibcVüanb nadte, ‘Safe, ungemein

lang behaarte ©äugen, tiefgefpaltene Dbetlippe lmb

lange Sartborftcn. ©et Scßmanj enbet. in einen feßtnat»

Jen Haarbufcß.

2. £er 25oi>a*. (Arctomys Bobac.) ftig. 469.

33er -Sobaf vertritt im norboftlidjen Europa unb

ganj Sibirien bis Äumtfcbatfa baS Hllpenmurmettßiet,

beftjjt aber nidit allein einen uitcnblich größeren Verbrei*

tungShejirf, fonbern auch biegäßigfeit, auf Ebenen au§»

Subaltern
,

jießt inbeffen ,
feine Seröanbtfdiaft hierbttrd?

»erratßenb, ßÜglicße ©cgenbeit als ©oßnort oor. Seine

Saue ftnb eben fo geräumig als tief unb beherbergen

gamilien, bie bon 20— 40 .Kopfe jäßleu unb ftd) mit

Heu 51111t Vorratße »crfeßeit ,
ineil bie ©auer beS norbi»

feßen ©interS Enthaltung bon aller Hlaßrung nicht er»

laubt
,

bie fpärdeße Segetation bes grüßfingS ftd) aflju

lattgfam entmidelt. ©ic oorherrfdienbe garbe bes gelleS

iß graugelb ,
bie Dberfeite braun gemellt, bie Saudifeite

gelblid) ober roffrotfjlith, bie Dtafc fd)inarj. ©ie bange

beS Äorpers betragt 15 3oH, be§ SdjmanjeS 5 3oll.

3. ®ae canatifd'C 9JhirmettJicr. (Arctomys Empetra.) gig. 470.

Oiorbantevifa tefifet mehrere, junt ©heil bttrd) ältere

Sefchreiber »ettoedjfette, jeßt aber genügend auSeinanber

gefegte ©urmelthiere ,
unter meld)en baS canabtfche ben

qaujen 9i orten, yott ber HubfonSbat) bis 51t ben rtifßfdjen

Senkungen an ber Diorbmeftfnfte, einjunehntett fdjeint

nnb jufolge IRidjarbfon’S genauen Unterfudjimgcn nod?

unter 61° 'Jt.»Sr. unb oielleidit in nod nhrblidjeren unb

fdtteren Sreiten lebt. ©S fod, gegen bie ©emohnheit

nietet Qtrteu feiner ©attung , tiefe Saue eiufant bemoh»

neu, aber auch Säume unb Säfdje erHettern, uut, mie

man nertnuthet ,
if)re .Knospen ober jungen Slätter 51t

|

freffen. ©er dteifenbe ©ritnimonb betätigt biefc Angabe.

Dtad) ©rahain gräbt biefeS SKurmefthier fenfrec^t hinab

biS in beträchtliche ©iefen, baut nur in trodenem Soben

unb ttt einiger Entfernung non ber.Küfte unbglußufern,

unb nährt ftd) oorjugSmeis non trodenem ©rafe, mel»

d)e§ an ben festeren einge(ammelt mirb. ©ic Snbier

halten baS gleifd) in ber JahveSjeit, mo e§ fett iß, für
|

ein norsüglidieS ©ericl)t unb treiben baS ©hier burch

eiitgcgoffeneS ©aßer au§ feinem Saue, ©er ßfelj iß

|

sodfommen merthloS.

3mcite gamilte.

3cf)lafmäufc.

VI. Scblaftnauö. (Myoxus.)

©attungSdiarafter: Obere 3?agejähnc iiidß

gefurtht, Sdjncibc feilförmig, untere fdpnal unb fpitßg;

-Sndeitjähtte überall 4, jufammengefefct ,
baßer auf ber

Äaufläd)e mit norragenben Sdititeljleißett »erfeßen (®e»

biß gig. 471.); Sadentafdjen fehlen ; Ohren mittelgroß;

©angfuße. Sdmanj lang, neränberlid).

1, Sie Heine $afclmaitS. (Myoxus avellansrius.) gig. 472.

©ie Sdilafmäufe nerhinben bie Eichhonu-v mit ben

gRäufen, inbent ße tfjeilS im Sau unb in ber@eßaltitng,

theils in ber SeheitSmcife, fornoßl mit ber einen als ber au»

bereu tiefer ©nippen Sermanbtfdiaften barlegen, ©urd)

Silbung ber guße, jumal ber porberen, baS Sroül beS

ÄopfeS mit bie jtoeijeilige Sehaarung beS SthmanjeS

bei nieleit
,
menn aitclt nicht aden Qlrten

,
baS heben auf

Säumen, tie ©emol)u()eit aufreeßt 511 fujeit unb baS

gutter mit beit Sßorberpfoten 511 bem SKunbe 51t füßrett,

erinnern ßc an baS Eichhorn , burd) ÄleinßeitbeS Ä’orperS,

allgemeine ©eßaltung unb felbft bie gäßigfeit jitiu ra»

(dien Saufen auf ebener Erbe an Slättfc unb ßiaiteit.

3ßre Baßnbilbung iß jebod; non eigentßümlidiem Saue

unb berechtigt fte 511 t Vertretung einer befonbern ,
menn

and) Keinen gantilic. ©ic eben nießt jaßlreicheu 3lrten

bemoßiteit allein baS utilbere Europa ,
©ittelaßen unb

Subafrita, ßnb jierlid) an ©eftalt, faum jemals länger

als einen ßalbett guß, mcißettS nie! tlciner mit burd)

feinen Saig unb angenehme gärhmtg nusgejeidjitet.

©er Sdjmanj trägt halb eine Enbguaße längerer Haare,

balb iß er rttttb unb jottig, ober and) platt unb jmei»

jeilig. ©eutfeßlanb befttyt nur jmei, ßodißenS brei 21r»

ten, unter meldien bie tleine HafelmauS in galt; ©it=

teleuropa biS ©cßmefceit ttnb ©oScana angetroffett mirb

unb nur bem jublicßften Europa galt; fehlt. Sie feßeiut

©cfeUigfeit 51t lieben tittb legt cm gemiffeit benorjugten

Orten Eolonien non ;chn bis ;mölf Üfcßertt neben ein»

atibev unb jmar im Sdiattett non bießtem ©ebüjd) ober

Itnterßolje au
,

gießt aber ßügligen unb ctmaS felßgen

I ©egenbeit ßetS ben Vorjug nor offenen Ebenen. 3luf

j

ben nieberen Hießen läuft ße in fdiiteller, gleicßfaiit ba»

ßingleitenber Semegmig ,
flattert mit Seidjtigfeit, fpringt

fo gemanbt unb meiß aueß in außerorbentlid) oermaeß»

feiten Steden fo gefdiidt HluSmege attfjußnbeit, baß man

ße moßl nur in feltenercn gälten mit ber Hattb crßafcßt.

©aijeittorncr, Eicheln, -Sudjfaamen tttib Hafelnüffe

j

machen ihr gutter auS. ES iß eine oerbürgte, eine

3eitlang in 3meifcl gezogene ©hatfaeße, baß fte feßned

bie ßarten Sd?aalcn ber legieren jernagt unb fte norjüg»

lief) jum ©intern orratße einträgt. Sßr ©interfdjlaf iß

feitteSmegS aitßaltcitb, bentt bei ßeiterem ©etter »erläßt

fte ©ittags ißren unter Saummurjelit ober in gel§»

fp alten beßnblicßeii Scßlitpfminfel, jießt ßcß aber ;urud,

fobalb bie ©emperatur ßnft, rollt ßd) jufammen unb

verfällt in fo tiefen Scßlaf, baß man in biefetn 3«ßanbe

ße in bieHaub neßmenunb, oßnegureßt nor Ermeduitg,

ßeruittfugeln bann. ©aS erße grüßjaßr legt biefem,

menngleicß oft unterbrochenen, boeß nießt nodig abmeis»

baren ©interfeßlafe Scßranfen; lange nor bem Erma»

dien ber Sflanjenmelt eilen bie Hafelmäufe gefcßäftig

im ©ebüfdjc umher unb jeßren bann non ben meißner»

borgcitcit, im Herbfte eingetragenen Sorrätßen. 3m ©ai

merfeit ße brei bis hier blinbe, ttad) einigen ©agen erß

junt Seßeit befäßigte, inbeffen ßd) fdjtiell jur nölligen

Unabßängigteit entmidelnbc 3unge. Sommerßausßalt

unb gortpßattjuitg ßitbeit ßott in einem au§ trodenem

©rafe unb Sanmblättern verfertigten, beinaße ßalbfug»

ligen Hieße, beffeu oberes Enbe eine enge BugangSmitn»

buttg barbietet. — ©ic gärhung iß oben lebßaft ;im=

metbrnun, unten meiß, ber Sdjmanj jmeijeilig beßaart.

©ie Hinteren ©«umeit ßnb itagedoS
,

bie Hingen groß

unb ßetnorragenb. ©ie Hänge beS ÄorperS beträgt 3

3ol(, beS Sdimanjee 2l
/a 3nd.

2. ®ic grefe ^«fetmailä, (Myoxus Nitela.) gig. 473.

3m füblicßeit Europa geßort bie fleine HafelmauS

ju beit feltenercn ©ßieren unb mirb burd) eine anbere,

bort Herot genannte, nteßr als hoppelt fo große Hirt

vertreten, bie, ßatt ben ©enfdett ju Permeiben unb im

greicit ju leben, norjugSmeiS iit ©ärten ftd) einniftet

unb baßer moßl aueß unter bent Hiamen be§ ©arten»

ftßläferS iit ben Hanbbücßem aufgefüßrt mirb. ©an

nerfueßt meißens umfonß, bie feineren Obßforten, na»

mentlid) bie Sßrftcßen, nor ißt ju ßeßern. Htm ©agc in

Erbto ehern oocr unter ©auern oerßorgen, entgeßt fte

beit Verfolgungen ber erbitterten ©armer, fhinmt aber

beS HiacßtS ßernor, erflcttert gefd)idt bie Spaliere uitb

meiß über alle Htnbernijfe ßtnmeg unb fogar bureß bie

©afeßett aitgefpannter ©raßtgeßecßte ju ben lodenbeit

grüdßen ju gelangen, ©lüdlicßermeife mirbfie nirgettbS

in großen Baßlen ober gar in gemeinfam raubeitben

©efellfißaften angetroffen unb erßarrt feßon bei fo ge»

ringer ..Kälte jum tiefen ©interfdilafe ,
baß minbeßenS

ein ©ßeit ber fpätßerbftlicßcn grüdjtc ißren Hingriffen

entgeßt. HfStßigenfatlS fod fte .Käfer als Hiaßruug nießt

nerfeßmäßen. ©ie gärhMUg ift angenehm htatm mit

grau überlaufen auf bem Oßüdeit unb an ben Seiten,

meiß am Saude unb ben gißen, fcßmärjUcß an ben

Scßenfetii. ©urd) bie -Htugen unb non bort bis auf bie

Sd)ultent verlauft eilt fdnnärjlidier Streif.

3. ®ci- SicbcnfctttÄfer. (Myoxus Ulis.) gig. 474.

©er Siebeufcßläfer ßemoßnt ©eutfeßlanb unb über»

ßaupt baS mittlere Europa, ßält ßd) nur iit ©albern

auf, verfdiäft als ädjteS Hlacßttßier ben ©ag unb ßreift

beS HtaditS ttntßer. Bunt gutter fod er nießt immer

Vßatijenßorfc allein ermäßlen, fonbern and) junge Hieß»

nögel uidit nerfd)inaßen. ©ie Erfdieinung bcS ©in»

terfcßlafeS tritt an ißnt fo umfänglich unb beutlicß ßer»

nor
,
baß er non fübeuropäiftßcn Vßbßologen norjngä»

mciS jur Hlnßedung non Verfudieu benußt morben iß.

©urd' Sitten nnb felbft bureß fhrperlidje ©roße g(eid)t

er bau Eid;ßcruc, fpringt jmar mit geringerer Seßett»

bigfeit, flettert aber eben fo gefdiidt als biefeS bis auf

bie ßödjften Saumgipfel. Bur Scßlafßede mäßlt er

einen ßoßlen Stamm unb polftert biefen forgfältigß

mit meießem ©oofe auS, maeßt aber fein Hieß in ben

Bmcigctt mie baS Eidißont, ßeigt übrigens (eiten ßittab,

füreßtet bie geueßiigfeit unb triult meuig. Seine Vaa»

rungSjeit fällt auf baS erße grüßjaßr; baS ©eibcßen

gebärt bei jebem ©urfe 4— 5 fcßitcli errcacßfeitre Sungc.

©ie HebenSbauer fod ßhcßßenS 6 Sabre betragen. Hin

bie ©efangcnfcßaft gemoßnt ber Siebenfdjläfer ßcß leießt

unb mirb bei guter güttcrung ungemein fett, ©ie 3ta»

liencr ßalten fein gleifd) für feßr fcßmadßaft ;
bie alten

SSotner legten jur Bnd?t bon Siehcnfdiläfcrn im ©roßen

fogar befonbere Seßälter an, bie feßr großen irbenen

Halbftigcln gließen, an ben ©änbcit terrafßrt, oben mit

©itterit bebedt matett unb auch in ben Häufern non

Herctilaitunt nießt feßlten. — ©te gärhung ift oben

fdßöit afeßgrau, unten meiß; bie Hingen nmgiebt eilt

bunfler ÄreiS. ©er Sdimanj ift jmeijeilig langbeßaart.

©er .Körper mißt 5— 6 Bod, ber Sdimanj 5 Bod.
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gtg. 480. — ®ic btmMSinbige ©pringmauä.

Sig. 482. — ®i« tau^fugigc ©tmtigmtraä.

®ie dgütifiSe ‘äsbriitgmauä.

i5l'g. 468. — Wpenmurmcttljie«.

j&äugctljtere.

gtg. 478. — $ie äg^jjtif^c ©bringmau«. Big. 476. — @(§äbct uni ®titp bcr ©attimg ©jmngmauä. gig. 481. — ,®ic f^toarjiinbige ©btingtmmS.
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3. <£er capifctye ©tefcenfcljlläfer. (Myoxus capensis.) 5ig. 475.

Fr. Suoier Uttb mich ifiut einige untere Biologen

taten beit europdtfepen Siebettfcpfdfer jum ffteptdfcu»

tanteu einer befonberett ©attung (Ttnfclfcpwan;
,
Gra-

phiurus) erhoben, bie aber nur burep Petpdftmßtndßige

Kleinheit unb einfacheren Sau ber Tacfettjdptte unter»

fepieben iß unb ftrcitg genommen T;6ef)flenS für flima»

tifdie Unterform ber alten ©attung Siebenfcpldfer an»

gefepen werben fann. OiefeS nur in Sübafrifa unb bort

niept einmal pdußg öorfommcttbe Thier bat bie ©töße
beS ©artenfcpIdferS, einen bidßmolligett

, Weichen, oben

bunfelgrattPrattneit, unten weifen Sei? unb gleicplattg be»

haarten, runben Schwan;. Ourd; bie klugen unb big ju

beit Obren lauft eine breite, fcpwarjbrautte Sinbe. lieber

©itteu unb 2tufeutßaft fehlt eg an ßfaepriepten.

^Dritte Familie.

(Springet*.

VII. SpritigmaucS. (Dipus.)

©atttungSdjarafter: Obere Ulagejaptte mit

tiefer £dngSfurd)e; Tactettjdpne jebcrfeitS oben 3— 4,

unten 3, mit Sehntet; bebeefte Höderjdpne (©ebtß Fig.

476.). SBorberfüße ungemein für;, fünfteilig, hinter»

füße auSnepmenb lang, breijepig. ScpWanj fe^r lang,

an ber Spiee mit einer Sahne.

1. ®iedg!?()tif(pc ©rnngmauS. (Dipus aegyptiwsus.) gtg. 477—479.

Oie britte Familie ber 0fager dhneft ber ©attung
ber Kdnguru’S bureli bie fonberbaren Terpdltniffe ber

©lieber ju einattber unb erhalt burep biefeiben ein pöcpß

eigentptmtlicpeg, man moebte fagen, OogelarttgeS Qtnfe^ett.

Oie vier ;u if;r gepörenben ©attungen ftnb jwar in

eben fo oicten Sßelttpeilen 511 Haue, affein fte fommen
affe burep ©efapiguttg junt Springen überein unb be»

wohnen baher niemals bie 3B«ft>er
,

fonbern offene

©benett, Steppen ober Sanbwüßen, über bie fte in tut»

glaublich Weiten Sahen, faft mit ber Sdmelligfeit ber

am SBoben ßrcifeitbett Sögel, pinfepießen. ü)(it ben

feisteren haben fte ctuep anatonüfebe Dlepnlicpteiteu •, bei

ben eigentlichen Springntditfen befiehl ber erftaunlicb

lange Tfittelfuß nicht aus mehreren, ber Bapf ber Beben

eittfprecbenben Knochen, fonbern genau fo wie am Sogei

auS einem einigen, auf beffen oorbetem ©nbe tie brei

Beben eiitgclenft ftnb. . ©0 uier ober fünf Bepen oor»

hanbett finb, flehen bie dufferen nie auf einer ©bene

mit ben mittleren brei
, bie alfeitt ben Soben berühren.

3ln auSgeWacbfenen Snbbibuett ftnb bie Dlöpreitfnocpen

hohl unb tttarfloS, baher fpröbe unb hart wie bei

Sögeln. 3n affen ©attungen ber Familie bienen bie

ootberett ©lieber ungeachtet ihrer außerovbentlicpenKürje

als SeWeguttgSwerfjeuge, aufjerbent audi jum ©rgrei»

fen ber Slaprung ober Pielutept jtittt 3tnfgrabeit beS

SobenS, ftnb fünfjepig unb, mit TuSßplttß beS Oau»
ntenö, Welcher bisweilen einen JEuppennagel tragt, mit

feharfett Krallen oerfepen. Oer Scptoattj vermehrt un=
oerfennbar baS SpringoermÖgen

,
inbeut er, wie bei

Kattguru S, beit .Körper claßifcp fovtfdittelft unb mittelft

ber breiten enbftdnbigen gähne bcnfelbett im Tugenblicfe

beS gfttgeS fleuert.

Oie dgpptißpe SpriugmauS beoölfert bie bürrften

unb peißeßett Orte in ben SEßüjlen beS ttörblichen Qlfrifa,

SprienS unb 3(rabienS, lebt gefeffig, grabt jur 'Bohnung

für ßcp uttb ihre Jungen fange ©ditge itt ben Sattb»

bügeln ober unter ntorfdf;eit
,

uralten 3tuinen uttb be»

bient fleh gu biefent Bwede , itad? Sottniiti’S Sericpte,

nöthigenfaflS ihrer eben fo harten als flarfen Sage»

Sahne, welchen Weber baS hdrtefle Hol;, nod; felbft

ainne Saitb ßeinfepidtten ©iberftanb leifleit föniten.

üllle Sei|enbc ldiilbertt biefc Tpiere als ungemein fdpeu
unb furcprpmt

, fpreepett aber mit SerWunbernng oon
iptet Scpnelfigfeft wdhrenb ber gludit, tie fte ergreifen,

fobalb ihnen ber 9tücfjug ju ben Sauen, in weldjc fte

bei bem geringen ©erdufdj fchlüpfen, abgefepnitten

wirb. Oer hefte ©fnbpunb pat Slüpe
, fie eiujüpolett,

Weint fte einmal in Sewegung ftnb. Oer Sprung felbft

angetljtere.
Stopfte ©rlrnnng.

gept natürlich 001t beit Hinterfüßen aus, bereit Ober»

fcpettfel mit fepr entwiefeltett SluStefn oerfepen ftnb,

wirb aber tpeiiS burep bie äußeren Körpertferpd 11tt
i ffe

,

tpeilS burcl) bie niepr ober weniger ooflßäubige Ser»

waepfung ber Halswirbel «nterflüfct, bie bem .Kopfe eine

ftarre Stellung giebt. ©äpreitb beS Sprunges liegen

bie Sorberglicbcr au ber Srufl, bilben aber int Olieber»

fallen auf ben Sobett eine Stätte. Oie Scbneffigfett,

mit welcper bie aufrechte Steifung wieber erlangt unb

ein netter Sprung auSgefüprt. wirb, ift übrigens fo

grof, ba ft bem Seobacpter ber augenblicffitpe ©ebrauep

ber Sorberglieber leidit entgept unb ber alte Jrrtpum

entftehen unb ftch erhalten tonnte, baf; bie Springmdttfe

nur auf bie Hinterfüße in aufrechter Steifung tiieber»

fielen unb jur Fortbewegung bie oorberett Füße niemals

aitWenbeteit. Oie leptere wirb übrigens nidit affeiit

burep biehditge ber ÜDiittelfujjfnodfen, fonbern and; burep

bie Sefcpaffenpeit ber Bepen beförbert. hange, borften»

artige Haare bcbecten bie gattje untere Seite berfelben

unb oermeprett, an ben Seiten peroorragenb, ipregldclte,

geben auf tiefem glttgfanbe bem dritte geftigfeit unb

Sicherheit unb fchüpen gegen bie glüpenbe Hi&e beS

SffiüftenbobenS. Weitere Sericpterftatter erfldren bie

Springmdttfe mit Unrecht für oölfige Sacpttpiere
;. fte

fpielen am Sage in ber Sdpe iprcrHöplcn uttb gefallen

ftch OorjugSWeiS im Sonitcitfdfeitt, ber auf beit pflatt»

jenlofeit ffiüften Sorbafrifa’S um Siittag eine allen

attberen Opieren faft unerträgliche Temperatur peroor»

bringt. Ungejiört ftpett fte Wie @id)pörner aufreept,

bebietten ftcp auch naep 3lrt berfelben iprer Sorberglie»

ber. 3pr Futter bejlept in -SSurjeln uttb Bwiebeltt 001t

Siliengewdcpfeit
,
bie fte gefepieft aufgrabeu, fonfl auch

in Frucpten
,
Saamen unb Sldttern. Sie fd;einen in

eine 3lrt oott periobifcher ©rftarrung ju verfallen, itt»

beffen fepfen genaue Uttterfiitpungen über tiefen bctit

3Biitter|chlafe norfcifcfjer Spiere dpnlicpett Buftanb.

3legppter uttb Qlraber effett ipr fdnuactlofes Fleifcp uttb

fangen fie butd; Serftopfung aller Bttgdttge ber Saue,
mit OluSttaptne eitteS einzigen , ber mit einem 9lepe

überzogen wirb, ©eilige Spiere ertragen bie ©efattgett»

fdjaft mit eben fo unoerfetmbarem ©iberwillett als biefe.

Sie verbergen ftep forgfdltig am Sage, ftnb beS 'JiachtS

um fo raftlofer, bleiben immer pöcpft mißtrauifcp, rei»

ben burep Uitgebitlb fiep auf unb fterben in fttrjer Beit.

Oie Färbung ber befdjriebeiteu 9(rt tfl oben gelbfid;

afepgratt, unten weiß, bie SdjWanjguafte ift fcpwarj,

an ber Sptpe weiß. Oer .Körper mißt 6 —7 BoÜ, ber

ScpWanj 7— 8 Boff.

Oie f cp w ar jb i n b i g e Sp r i n g nt a u S (Fig- 480.

481.), bie SpaW abbilbete, bie aber feitbem feinem

Boologen wieber oorgefotttmen ijl, fann nur als eine

in Färbung etwas abweidienbc Spielart ber dgöptifepeu

SpecieS attgefepett werben. — Oie rattepfüßige
Spring tu aus (Dipus hirlipes) Fig. 482., eine ber

fleitiflett iprer ©attung, würbe oott ©prenberg uttb

Hemprtcp ant obertt Ofil
, swifepett Spenc unb Oongola

entbeeft uttb oerpalt ßcp in Sitte uttb Sebettsweife wie

bie oerwanbten Wirten. Sic mißt bis 511111 Schwanje

5 3off, ift oben gelbgrau, butifel gewellt unb pat lange,

reinweiße Sorften an ben Beben. Jpr 8 Bolf langer

Sd^Wan; enbet itt einen jweijeiligen Haarbüfdjel, ber,

platt auSgebreitet, eine bunfle, pfeifförmige Betdptttttg

gewaprett läßt.

VIII. Sctltbfpriugcr. (Scirtetes.)

®attung3d;arafter: Obere Dfagejapne ttttge»

furd)t; ©adenjdpne jcberfeitS oben 4, unten 3 (©ebiß
Fig. 483.,

c
Öberfiefer,

d
Unterfiefer). Füße fünfjehig.

©eftaft ber Springtttdufe.

1 . $ev plnttf^tonnjigc Sanifermgev. (Scirtetes plat,vurus.) 8;g. 484.

Oie Sanbfpringer ftnb $toar ben Sprittgmdufett utt»

gemein napc oerwanbt, aber burdi bie aitgegebenenÄcnn»

5 eiden als ©attung uttterfepieben, übrigens attcifi mit

nur jWei -2(uSnapinen Sewopner ber fübrufftfdiett uttb

mittelafatifdieu Steppen. Oer Ofteofog entbeeft jwi»

fdpen ben Scpdbeln betber ©attungen manepe Undpit»

fid)feit, namentlich tritt bie baS Hörorgan bergenbe Ätto»

cpenblafe an ben Springmdttfen int auffaffettbften ©rabe

peroor, evfeheint aber flad; bei bett Saitbfpringern, einer

an beit oott oben gefeßenen Scpdbeln beiber ©attungen

(Fig. 476 b
483 b

) ßch bcutlidp bat'legenbe Tierfdiiebctt»

pect. Oer oott ©oerStttann itt ber bueparifepen Steppen

unfern Sollt Ulralfec entbeefte unb pier abgebilbete Sattb»

fpringer pat jtoei pöper ffepenbe ‘llfterjepen, feineBepen»

borften, platte Fapne ant SdjWattjenbe unb ift oben

gelbgrau unb feptmtpig grau gefärbt. Oie Sauge beS

«fförperS betragt 4 Boll, beS ScpwattjeS 3 Boff. —
SBeit befannter ift feit ©meliit uttb ißalfaS ber berfelben

©attung angepörenbe, in bett Steppen SübrnßlanbS

unb in Sibirien gemeine Stlagtaga (Scirtetes Jacu-

lus), ber, wie bie Springmdttfe, oiefOerjweigte unb mit

uteprereti SWünbungett oerfepene ©dnge auSpöplt, ßd)

pierburep bie Ültoglicpfeit beS ©ntfomtncnS ftdjert, bett

fangen ©inter in oölfiger ©rflarruttg »erbringt unb

niept allein oott ißffattjen, fonbern audi oott Jnfecten

uttb felbft oott fleitten Tögeln ßd) ndprt. 3n füblicperett

©egenben iß ber Slfagbaga frud'tbarer als in nörtlicpett,

wirb aber nirgenbS in folcpen Scpaaren angetroffett wie

bie agpptifcpe SpriugmauS, bie er jebod) ttod? an S'lücp»

tigfeit übertrifft, ittbem felbft ein guter Leiter ipn eittgtt»

polen niept oermag. iKan ftelft ihm beS woplfcpmeden»

bett FleifcpeS Wegen eifrig ttaep unb fangt ipn auf gleidte

©eife Wie bie Araber ipre SpriugmauS. Sein Tel; iß

ungemein fein uttb Weid), obettrötplicp gelb, unten weiß,

ber an ber Spipe ßoefige Scpwatt5 fcpwar; unb Weiß.

Oer .Körper mißt 7 Boll, ber Scpwanj 10 Bolf.

IX. .HüvftltatlO. (Meriones.)

©attungScparafter: Obere Stagejapne mit tiefer

SdngSfurdie
;
SBacfengdptte feberfeitS oben 4, beroorberße

fepr fleitt, unten 3, alte auf ber dfaußaepe mitunregel»

mäßig geWuitbenen Dörfern oott Sdjtitefj »erfepen (®e=
biß Fig. 485.). Sßorbcrfüße furt

,

oierjepig, Hinterfüße

fepr lang, fünfjepig, mit waräettförmigem Oaumen.
SdiWan; lang, optte ©nbqttaßc.

1. ®ic S!(it>rabov..§iit'fmaue. (Meriones tahradoricas.) gig. 486.

'lue fparfatn oorpaubenett Tericpten gept fooiel per»

»or, baß bie in Üiorbatnerifa affeiit peiittifcpeit brei 'Urteil

0011 Hüpfmdufett auf gleidie 2(rt, mit berfelben Kraft unb
ÄCpnelligteit fprittgett wie bie Sprittgmdufe ber ößlicheit

Halbfuget, ßcp »orjugSweiS itt biept bebufdtten ffiiefen»

ranbertt aufpalten uttb Höpfen auSgraben, itt Welchen ße

überwintern, optte Torrdtpe ein;utragett. Sie ßnb

fureptfam, mepr 0?abpt» als Tagtpiere, ben Tcrfolguugcn

ber ©ulen uttb anberer Sftaubtpiere fepr auSgefept uttb

ltdprett ßd) nur oott Tegetabilien. Oie abgebilbete 9(rt

ift itt ©attaba unb oott bort biS att ben großen Scfaoen»

fee fepr pdttßg , oben braun
,
an bett Seiten gelblicp

,
«nt

©tu die toeiß, pat einen langen, jugefpiptett Kopf, abge»

ntnbete Oprett uttb einen 2(4 Boff langen
, mit Scpup»

penringen umgebenen, fepr bünn bepaarten ScpWan;.
Oie Sange beS Körpers betragt 4 Bolf.

X. Springpaafe. (Pedetes.)
© a 1 1 u tt g S cp a r a f t e r : Slagejdpne abgeßupt, unge»

furept; Tacfcnjaptte alfentpalben 4, auS ;wei ‘Blattern

jufatttmeitgefept (®ebiß »"fig. 487.). Torberfüßc Oierjepig,

mit ©rabefralfen, Hinterfüße fünfjeptg, mit breiten, puf»
dpttlicpen Tdgeltt. Srbwait; lang, bieptbepaart.

1. ®cr c.truftEjc ©rrittg^aafe. (Pedetes caffer.) gig. 488.

Oer über einen großen Tpeii Sübafrifa’S oerbreitete

Sprittgpaafe ßefft bis jeßt bie etnjige 2lrt einer ßinßcßt»

iidi iprer fpßematifcpen Steffttng ttod? etwas jWeifef»

paffen ©attung bar, bie in QScjieputtg auf äußere ©e»
ßafr uttb SebcnSweife aber uttoerfettttbare TerWaubtfcpaft

mit bett oorpergepenbett pat. ©r grabt mit bett Torber»

fußten, wirft bett Sattb mit bett Hinterfüßen fcpttell unb
geßpieft pinter ßd;, ßnbet am Tage in biefen, ftetS in

leieptem SBobett angelegten Tauen Stcperpeit gegen bie

japfretepon fRaiihtpierc fettteS TaterlanbeS, fömmt nur
beS 9?acptS peroor, befttdß bann Tßanjtingen unb
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ttagetljierc.

Setber uttb fugt in ntattcßeii ©egenben benfelbett feßr be»

beutenben ©traten 51t. Seine Sprunge flirrt er nach

^rt ber Springmäufe au8, legt ater bei Jebein berfefben,

-ermoge feiner nie! bc tradt tiicltercn ©töße unb Starte,

20 — 30 Sur einte Diübe gurüd. Sab tfutter führt

d mit bett Dotberpfoten juui Diunbe unb fc|t aufrecht,

fdtlaft and) in biefer Steifung, »erbirgt ater batei bett

groifcßctt beit Scfcenfeln unb brücft mit getreusten

Dorberpfoten bie langen Obren auf bie Qlngett. Sab

33eibct)en hat tote Deutelttiere eine Daucßtafcßb, in

h)eW)ev Jebod? ric 3ifeen festen, unb foll 3—4 Sunge

'»erfen. Sn ntinber teublferten ©egenben ftnb Spring«

Haien bisroeilen fo gaßlrcicß, bafi fte, roie DurctelT er»

«ablt
, bureß ihre Dane an seit fcßroffett Dergfeitett

c
' r°pe Kolonien tilben. Dt fte in DMnterfctlaf »erfaß»

fett ober Dorrätbe einfamnteln, -ift unentfdtieben; faft

bab (Sitte ober bab 2tnbere trotzig 511 fein, intern

H in ©egenben leben, bie im Söinter jiemticf? raub

lutb uni? längere 3eit ßittburcß feilte Dßaugennaßruug

Hrbieten. Sn ber ©efattgeufdiaft roerbett fte fefir sab nt

unb taffen feine attbefe Stimme alb eine 21rt 001t

tunttifen ©nmjen büren. Don ben Gaffern roerbett fte

ffa feßr fdunacfbafteb SÖilbpret erflärt unb bureß ©in»

3>t§en non SBaffer aub iljren Dattett getrieben. 2ltt

® r»ße gleichen fte unterem Hänfen, ßaßenfttrge, aber

fräftige Dorbcrfüße, einen ntubfulofen, 17 3 üll

laugen, an ber Stube fcßroatgen Scßroang, großen Kopf,

getoolbteb, bttnfleb 2luge , lange Obren unb roeicbeit,

°bett rußfarbenett, unten roeifjen Delg.

93

1

e r t e giamtlte.

^aafctttnäufc.

XI. &i$cact)a. (Lagostomas.)

©attungScßaralter: Obere 9?age§dt)ne lang,

fdjntal, untere gefurcht; SSadengäßtte uberalC 4, bie 3 »or»

Hren aub gtoei, ber »ierteaus breiDtättern gufamtttenge»

fe|t, mit Scßtnelg bebecft (©ebifj unb Sfelett 5ig. 489 a-d
).

Dorbcrfüße fttrj, »iergeßig ohne Saumenwarge, hinter*

fuße lang, breigeb ig. Sdtroattg mittellang, langbeßaart.

'• ®ieSiiSca(b(t ber ipamf ci8. (Lagostomus trichoilactylus.) ®tg. 490.

lieber bie einzige befannte 2lrt ber ©attitng DiScacßa

bat man erft in neueftett 3eiten (1814) juoetlafftge

Dad?ri<ßten erhalten, benn bie »or ohttgefähr 60 Sahrctt

ton Sobrijhofer unb fp ater »ott Solib mitgetßeilten

enthalten SöaßreS mit gnlfd?ent oermengt. Deite Sdtrift»

flefler roarett Sefuiten, lebten aflerbiitgb geraume 3eit in

ben Säubern ,
bie jeßt als Drooittgen, tßeils gu Dara»

guaß
,

tßeilS gu ber SftepuMif beb Dlataftromeb geboren,

Unb gaben über biefelbeit red?t brauchbare Sberfe btt5

aub, rourben aber ßittftcßtlid) naturßißorifcßer Seiftun»

gert »on bettt halb auf fie fotgenben Sott 8dir be 21gara

lehr übertroffen. 9iad? Sobtijßofer nennen bie DampaS»

inbier bab Di8cad?a „Deßelateref " ttttb treiben eb bureß

eingegoffeneb ©affer aub feinen Dauett, bie an erhöhten

Stellen ber großen Steppen mit foöiet Äunft unb 10

jafi(reid) angelegt ftnb, baß Degen in ißre Sugauge nid)t

Einbringen tarnt unb fte Kolonien ^afftreicPer Familien

bilbett; am Hage feßeinen fte uitberooßnt, roeil bie DiS»

cad?a’S nur am 21benb ober in hellen SDtonbfcßeinnäcßtett

fteß ßmrorroagen, uttb geraume 3eit auftnerffam ftordiettb

an ber ©ünbung ihrer unterirbifeßen ©ättge ftßen bteU

ben, eße fte fteß »öllig fteßer füßlen uttb gttr 21uffuchung

ißreb gutterb auSgießett. Körnten biefedfager Dia iS ober

©aijett erlangen, fo laffen fte ©rab unberüßrt , rießten

in 21derfelbecn bielen Sdjaben an
,
gießen ftd; baßer »or»

jugeStneib gern in bie 9läße b er fvan i fd; ett 9? iebet 1 a
1 1 ungen

unb ftnb bafür um fo feltener in bem ©ebiete ber noma*

bifeßen llreinrooßner, ber ©uarani’b unb Ülbipotter. oßr

tfleifcß i ft rooßtfcßmecteiib unb nur babjettige feßr alter

Hßiere ungenießbar. Sie gleidjett im 21eußeren einem

§aafe’.i, ßabett aber benScßroattj beb Sudjfeb. Solib er»

Süßlt, baß bureß bie äufamntenßäncjenben Dane berDoben

oft eine ©eile im Umfreife »olfig untergraben fei unb

baß bie saßlfofett 3ugänge ju eben fo nieten Roßten

füßren, bie tßeilb nur «on ben Leitern, tßeilb aubfcßließ»

ließ «ott ber Jüngern ©eneration betooßnt roerbett. Sie

Dibcacßa’b follett jroar «orjugbroeib in ßartent unb bür»

rem, «6tlig naeftem Doben graben, inbeffen ißre ©oß*

nungen nie feßr weit «ott Düfcßen uttb etwab frueßtbare»

rem Sattbe anlegen ,
roo grttneb ©rab

,
garte ©urjeln

unb Daumrmben Daßrttttg barbieten. Dorjicßtig unb

beb Daditb allein aubgeßenb, follett fte jroar fosiel alb

möglich bie ©efaßren «ermeiben, inbeffen int Dotßfaüe

mit Dtutß unb «ieter ©ilbßcit fteß gegen •öunbe «er»

tßeibigen uttb fogar bie Säger itt bie Süße beißen. Deibe

Scßriftftefler gebeuten ber feßr befonberen Sitte berDib»

cadja’b, eine ©iettge unbrauchbarer Singe, troctene Ätto»

d;en, ^olffpäßne unb allerlei 21h fall jufammenjufcßleppen

unb um bie Dlüttbungeit ißrer fohlen aufjußSufen. —
Sie Deifenben, roelcße itt fcßnelfer polgc muß eittanber

in bett leßten Saßrseßnteit bie Datnpab burcßjogen uttb

befeßrieben ßabett, Scßntibttneßer, Droctor, -§eab, SRierb,

egtaigß tt. a., ftimmen über bie Dibcacßa’b ginn Shell mit

Jenen älteren ©cßtiftftellern übereilt, allein fte tettnen

nießt bie Dorliebe berfelbett für angebaute Sänbereiett,

foitbent fattben fte nteiftenb nur in ben einfamjlen unb

roüfteften ©egenben ber DaittpaS unb befeßreibett fte alb

feßeue Dacßttßiere, bie, ftatt einen Eingriff mutßig abju»

roeifen, in Dorftcßt unb redttjeitiger Slucht Dettung fueßen.

2)ie gange Kbette «on Duenob 2(ßreb bib San Sttib be

laDunta ift bid;t be«6lfert mit Dibcacßa’b, bie, roettn fte

ftd? fteßer meinen, jttmal in monbßellen Däcßteit in großen

Raufen groifd?ert bett Diünbuttgen ißrer Däne ßerumlau»

fett, gutgelaunt mit eittanber fpielen unb bann rote Junge

Scßroeine grtuifen. Stellenroeib unterroüßlett fte ben

Doben fo tief unb roeit, baß Deifcn ju Df«he, bie ttad?

Sanbebfitte ittt ©alopp aubgefüßrt roerbett, mit ©efaßren

»erbunbett ftnb ,
ittbent bab mit ben Dorberfüßen bureß»

breeßenbe SPferb unfeßlbar jum Sturje fomntt. Dian «er»

mag inbeffen bei einiger Dorftcßt bie befonberb roeit tut»

tergrabenen Orte an ben bießten Dattlen einer roilbett,

bittere grüeßte tragenbett Dielone 51t erfetttieu, bie ent»

roeber ba »orjüglitß gebeißt, roo Sünger ber Dibcacßa’b

ftd? aufßäuft, ober »iellcidft biefett gutter getoaßrt unb

fte jur Stnlegung »on Dauett beftiinmt. Sßre ©oßttttit»

gen tßeilen bieDibcadja’b mit einer roeiterßin 51t befeßrei»

bettben 2trt »ott ©ule (Slrix cunicularia), bie forooßl itt

Dorb» alb Sübamerifa, Jebod? nur in gemäßigten Äli»

ntaten gefttnben roirb , auf bett Drairien fttblicß »0111

Diiffuri bie Roßten ber Diitrmeltßiere mitberoobnt, ober

biefe gum Qlubjießen groingt, aber in ©egenbett, roo äßn»

li^e, fleißig grabenbe Dagcr nießt »otfontmen, oßneDei»

ftanb eine eigene fjößle aubgräbt. Sie geßßrt beiläufig

ju ben feßr roettigen am Hage fliegenben unb jagenben

2lrten unb ftarrt ben »orüberjießenben Deifettben mit

lacßenerregenber ©ra»itat an. Sie ßalbroilbett Derooß»

net ber Dampab fiellen bett Dibcadja’b eifrig naeß unb

fangen fte ju Dferbe leidu eitt, fobalb fte attb ber Däße

ißrer Scßlupfwinfel »ertrieben ftttb. Sßr Sleifd; ift utt»

gemein fett, jart unb rooßlfeßmectenb. 21tt ©roßelomntett

fte bettt Sacßfe feßr naße, inbettt ber Dßrper 1 8uß 8

3o(l, ber Sdiroanj 7 3»H mißt. Sic ö'ärbttng ift oben

grau, unten roeißlid), ber Delj roeid unb befonberb bießt

auf ber Düdenlinie, berSd?roang grobbeßaart, faftanien»

braun, bie Stirn graufeßroarj
;

ein am dßinterßaupt be»

gittnenber, über bie Dncfen bib auf bie Stelle, roo bie

©cßnurrßaare jteßen ,
»erlaufenber Streif ifl fdfroarä-

Sie Hinterfüße ftnb hoppelt länger alb bie Dotberfüße

unb erinnern an biefenigen beb tlCangiiru ,
nur aber im

Derßältniß roeber fo lang nod? fo bünn. 9UIe Boßentra*

gen auf ber Unterfeite unbeßaarte, fd?wielige Äiffen uttb

ftttb mit ßufäßnlicßen Dägeln »erfeßen.

XII. ©ßittcßtüa, DBoUmaud. (Eriomys.)

©attuug biß uralter: Dagejäßnefpißig. Dadett»

jäßne überall 4, aub brei Dlättern bejteßenb unb baßer

auf ber Äaufläcße mit feßeittbar flcß freujenben Sdmtclj»

falten »erfeßen, nur bie jroei »erbeten beb Dnterfieferb

»on einfaeßerent Daue (@ebiß unb Sfelett 8ig. 491.).

Dorbetfüße fünfgeßig ,
Hinterfüße »iergeßig. Scßroanj

mittelfang, beßaart. Dßrett groß, tunb, faft nadt.

1. CCa8 gvo«e (Mnnti'iUa (Eriomys Chinchilla.) Sig. 492. 493.

Dbgleicß feßott bie Peruaner gut 3eit ber Sucab bab

feine Seibettßaar ber (ißind;il(a ju tßeuren unb feßr

gefueßten Stoffen »erarbeiteten, 2lcofta int 16. Saßrßutt»

berte uttb Diolitta, ber Defcßreiber »on Kßile »or faft

60 Saßrett, biefeb Hßier erroäßnen, fo bat man boeß erft

tun 1829 etTOab genauere Äenrttniß »on ißnt erlangt,

»iel fpäter aber binreidtenbeb Dlaterial jur Unterfucßurtg

uttb jur 8eftfteffung beb fpfletnatifdieu ßßarafterb. Sie

erften Delje erßielt man feßott int »origen Saßrßunberte,

unb jroar alb große Seltenheit, über Spanien, inbeffen

ftnb fte guttt getoößnlitßen Hanbelbartifel erft geroorben

ttaeß Dertrcibung ber Spanier aub Dcru unb Gßile.

Sie Deljßänbler fatneii geitig auf ben ©ebanfen, baß bie

aub Oberperu über Qlrica uttb bie aub bem nörblid)en

Kßile aubgefüßrten Del(c nießt »on berfelben 21rt ßer»

rüßren fßnnteit
,
beim bie peruattifeßen Seile ftnb nidit

allein größer uns roeit tueniget fein, fonbern entbeßren

aitdt bie garte Särbuitg ber diilettifd)ett. Sie 3«»t»gEn

haben fpäter bie Dicßtigfeit biefer Denuutßung anerfannt

uttb groei »erfeßiebene Hirten attgettotttmen. Deibe ftttb

Derooßner ber ßößereit Hßäler ber 21ttbeb
,
roo ßibtoeileu

ein giemlicß ßoßer Äältegrab eintritt, unb baßer mit einem

Delje hefleibet, ber ßinfttßtlicß feiner Sicßtigfeit, feiben»

artigen ©eidtßeit unb ftlherglanjenben, garten gärhung

gu befannt ift, um ber Defßreibuttg ju bebürfen. Surd)

Sitten ttäßern fte fteß ben Diecad'a’u
,

tooßttett gefellig

in großen, »ielfattinterigen Dattett, leben »on ©ttrgeltt,

befonberö »on bett 3roiebeltt ber in ben DubeS ßättßgett

Siliaceett
,

fd)eitten aber roettiger Dadit» aß Hagtßiere

gu fein. Sen ©unter »erbringen fte in roarmeit unb

tooßlauSgcfütterten Hößlen, roaßr fdieinlicß itt tiefen

Schlaf »erfuttfett. Ob fte Dorrätße eintragen
, ift gang

unbefannt. ©herein foll bie in ben nörblidßen fßro»tngen

Kßile’8 lebenbe ,
in bett füblicßett gang feßlenbe 21rt in

allen nicberen Dergen, felbfi in ber Däße ber Jtüfte an»

gutreffen geroefett )eitt. llnablafftge Derfolgungen ßaben

fte inbeffen in bas H»d)gebirge getrieben, roo groar nid)t

Äälte, aber Dtangel an ffiaffer, Holg unb Segen bie

Sagb erfdjroeren. Settttod) ift bie 3nßl ber naeß ©utopa

gebrachten gelte feinesroegS unbebeutenb. 3n ber ©e»

fangenfeßoft fnit ©ßincßtlla’S rußige, ßarjntofe uttb rein»

ließe Hßicre
,

ftßen aufrecht uttb freffen nad? Hirt ber

©icßßörner, geigen ttid?l ttießr Sntelligeng als Äaitindjett

ober Dteerfcßroeindjen, etttroideln überhaupt roeber 2eb»

ßaftigteit noch Ofeigung gum Spielen, tueber Sanfbar»

teit nod? Qlußängticßfeit an Siejenigett, »ott roeldint fte

ißr 8utter gu erßalten gerooßnt ftnb. 3mroilben3uftanbe

foll baS ©eibdten groei ©al im Saßre 4—6 Sunge rocr»

fen. — SaS Sfelett (&ig. 491.) beroeift, baß ber Dan

biefer Dager ittt ©äugen fein unb gierlicß fei, aber De»

fäßiguttg gu großer Äraftetitroidelung nießt »orauSfeßen

laffe; Dippenpaare ßnben fteß breigeßn, bie Dößrenfno»

dien ftttb bünn. 21m Scßäbet fällt befonberS bie ©nt»

roideluttg ber Jtnod?enhfafe auf, roelcße einen Hßeil beS

HörorganeS »erbirgt. Sie ©eftalt im 2lttgemcincn eritt»

nert an baS Äanincßen ,
guntal »erßält fuß ber langbe»

ßaarte .Kopf gang rote bei einem Jungen Seibenßaafen.

®ie Scßnattge iß furg unb ftuntpf unb mit langen Dort»

borften »erfeßen; bie 2(ugen ftttb groß unb feßroarg, bie

Dßrett o»al, oben abgerunbet, bie Dorberfüße mit »oll»

ftänbigem Saunten unb roie bie Hintergcßen mit fleinctt

Drallen »erfeßen. ©ine gleichmäßig feine, ftlhergratte

Deßaarung bedt bie Oberfeite beS DörperS. Dand) unb

Smtenfeite ber ©lieber ftttb roeiß. Ser .Körper mißt 10

3olt, ber Scßroattg mit »oller Deßaarung SVs Söh-

Sie groeite 21rt, baS fleine ©ßittdtilla (Eriomys

laniger) 8ig. 494. feßeint nur im ttörblidjeti ßßile »or»

gufotttmen, nießt, roie bie erftere, aueß über einen Hßeil

»on Oberperu »erbreitet gu fein, iß etroaS fleiner als

17 *
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gig. 500. — SiSnauje unk gujsfoljltn bei Serfelratte.

8ig. 493. — ®ic 0 ci)9 e ffiljiinfcitta.

gig. 495. - Sltfrtt mb ®etn? bet @a*tung ^aafenmau«.

gig. 499 §utia ober guniicvä gerfelrattc,

gig_ 4oo, _ Sic benunif<$c Jjaafenmauä.

Sifl. 504. Sic glatte Stadjeltatte.
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jene unb tpeilS burc^ bie mepr bunfelgraue gdtbung,

tpeilS burd) völlig runbe Dpren utncrfcpieben.

XIII. VntafeumauS, (Lagotis.)

©attungSdarafter: Aagegäpne fpifeig. «aden*

gäpne überall 4, jeber auS brci fdßefgeßellten «lättern

gufammengefept (Gebiß gig. 495 ", Sdäbel von oben,
b von unten

,

' Unietftefer,
J

Jtaufidcbe von gtuei unte*

ren,
e von gwei oberen «adengäpnen vergrößert.). Sdä*

bei ßatf gewölbt, giiße viergepig, opne Spur von Oau*
men, mit fleinen Uralten. .Obren fepr lang. Sdwang
mittellang. Sieben tiefgefpatten.

I. ®ic peruattifcSc $<ia[titmau3. (Lagotis Cuvieri.) 8ig. 496.

.Die fpattifden «efd;reiber bon Sübametifa haben

unter bem rtlamett «iStada mehrere Opicre gufantmen*

geworfen, au» Wellen bie Boologen «riefet allein befou*

bere Arten, fonbent fogar neue ©atiungen 51t bilbeit ge*

gwungett Waren. Oie «iScada rer «antpaS iß mit einem

fepr perfdiebenen Spiere auS «eru oerwedjfelt Worben,

Welche^ fest gu ber oben ebarafterifirten ©attung «§aa*

fenmauS gehört unb bon ben Ouefleufcln'irtfteKern über

Ametifa (bon Gicgu 1554 biö auf lllloa 1772) bielfach

erwäpnt worben ift. Oie peruanifdie ©aafenmauS lebt

nur in «§ 6pen bon 12 — 13,000 guß über bem «leere,

alfo nahe am ewigen Schnee ber AnbeSfctte, hat bie

©ejlalt eines Aaninchen, oben breites ©efidjt, fpijßge

Sdnauge, lange, fteife Sdnurrpaare, einen fepr fein be*

haarten, Weichen , afchgrauen, bräunlich überlaufenen

«etg , bem JEofefe an Sänge gleid)citbe, oben abgerunbete,

an ben ötänbern eingerollte Ohren, 16 Soll langen Kör*

ber, 11 Soll langen, mit grobem, fleifent fmar pefepten

Sdwang. Oie bon Ulloa 1772 über biefeS Oprer ge»

gebenen rtiadnieinen ßnb völlig guverläfßg unb bis fegt

nur wenig bu reb ^Beobachtungen neuerer 3teifenben ver*

mehrt worben. Sie befagen, bafj bie «jöaafenmäufe ge*

felltg, aber nicht in uitterirbifdjen «auett
, fonbem in

gelSfpalten leben
, ßd; von Krautern unb ben jungen

Bweigeu von allertei «ufdwetf nähren
, fepr lebhaft

ftnb, ber ©efahr nicht burch fdncrteS Oavonlaufen, fon*

bern baburd entfommen, bafj fte bei ber geringfteit «er*

anlajfung m bie liefe ihrer «aue fleh ^iuabflüräen.

OaS qjaar fort bie übte Gigeufdaft haben, halb nach

bem -Tobe beS OlßereS auSgufarten unb baS gelt baher

unanwettbbar für gewöhnliche 3wecfe unb WerthloS fein.

OaS gleifch ift 5
War weif), aber nicht frei von einem

gewiffeit unangenehmen ©entche unb baher periobifd

gang ungenießbar. geuirte traf biefe fogenaitnte perua*

nifche «iScadnr in Sima als «§aitStpier an.

XIV. Straucpratte. (Octodon.)

©attungSchar öfter: SHagegäpne fpißig , tytge*

furd)t; «adengäpne überall 4, gufanunengefept, bie oberen

vorn breiter, hinten fchnidter, auf ber Krone mit fd)Ietfen=

förmiger Sdmelgieiße (Schabet unb ©ebiß gig. 497.).

Süße fünfzehig ,
mit fpipigett Krartenitägeln

, Oaumen*
nagel breit. Schwang am Gnbe büfdelfonnig.

1. Dev £>egu. {Octodon Cummingii.) 498.

Oer Oegu gehört 51t ben gemeinßenOpieren ber rnitt*

leren «rovingen von <5l)ile. «jjunberte bevölfent bie

<§ecfett unb 33üfct;e felbft in ber unmittelbaren Oiäf?e leb*

hafter Stabte, taufen furdufos an ben •ßieerßraßen um*

her unb bringen ungefcheuet in ©arten unb grudjtfelber,

wo fte Durch mutpwtrttges Bernageit ber «ßangett faft

eben fo vielen Sdfabett thuu, wie burd; ©efräßigfeit.

Selten entfernen fle ftd vom «oben, um bie unteren

Sie fte ber«üfdegu erflettern, warten mit hrrauSforbem*

ber .Kühnheit bie ‘Annäherung ihrer geinbe ab
,

fturjen

aber bann im bunten ©ewimmet unb ben Scliwanj auf*

recht tragenb in bie SDiünbungen ihrer vielverjWeigten

33aue
, um nach Wenigen Slugenblicfen an einer anberen

Sterte wieber hervor äufontmen. Ueberhaupt gleicht ber

Oegu im Sleujjeren unb in feinen Sitten Weniger einer

rtlntte als einem fleinen ©ephorne
, für welches er von

äliofina
,
bem «erfaffer ber erflen iJfaturgefcfeicfite

,
von

©hilf wirflich erflärt worben ifi. (Sr fammelt, ungeach*

tet beS nttlbett Jflinta’S, ®orräthe ein, verfällt aber nicht

in 3Binter|chlaf, wirb leidjt jahm, ifi braungelb, unten

grau, auf bem 3lücfen mit fdnuargett Streifen gejeid^net,

bisweiten fehdefig ober Weih, unb mipt ohne ben 3 3ort

langen Sd;Wanj giemlicfe 6 3ort.

XV. fycrfclratte. (Capromys.)

® a 1 1 u n g S d; a r a f t e r : rtfagejdhne mit fetlförmi*

ger Sd/neibe, ungefurcht; Oadenjdhne überall 4, jufam*

mengefept, vom erfien bis jum testen an ©töfie abneh*

ntenb , auf ber Ärone mit fdfief quergeflertten Sdnnelj*

leifien. giifje fohlengdiigfg
,
bie vorberen vierjepig , mit

Oaumcnwar^e
, bie hinteren fünfjehig ;

Ärartennägel.

Schwanj bief, faft unbehaart, mit Sdmppenringen.

1. (Capromys Furnieri.) gig. 499.

Dviebo
, ber dltefte ©ef<hid)tfd)reiber rtöeftinbienS,

erwähnt fdion in feinem 1525 verfapten SBerfe ein auf

St. Oontingo vorfomntenbeS, bem Äanindcn dpnlidjeS

Jhirr, beffen gange SBefcpreibung auf bie erfl in unferer

3eit genau befannt geworbene gerfelratte pafjt, bie einfl

auf allen Slntirten häufig , gegenwärtig nur auf ßuba

angetroffen Wirb, wo biebtere unb auSgebreitetere äßälber

ipr Sidierbeit verleihen. Sie hält ftdt tueift nur auf

Räumen auf, flettert jwar uiefet gefd)Winb , aber boep

mit ©efepief, fömmt nur beS9?acptS auf ben «oben perah

unb pat, bei großer ©ntwicfelung ber pintereu «Körper*

pdlfte, ben fcpwerfälligen ©ang ber «ären. Sie flpt

nid)t feiten aufrecht unb läßt bann wie Jpaafen bie «or*

berpfoten perabhängeu, getraudu ben Sdnvanj im Äfet*

tern, um fid; feßjuhalten
, unb im Saufe auf Sleften, um

baS ©leicpgewidct gu bewapreit, vepnag mit ben «orber»

gliebern in unvollfommcner Slrt ju greifen, führt furje

Sprünge auS, fpielt gutmütpig unb opne je in Streit gu

geratpen mit anberen, ift gefertig
,
mepr rttaept* als lag*

tpiere, leicpt gu jäpmen, Verrätp aber niept mepr 3ntelli*

gong als Gtcphörner unb äpnlicpe Dcager. 2ln S^ärfe
beS ©eporS fiept fte tief unter ben qjaafen , beßpt aber

bafür einen feinen DUecbfinn. Oie ftumpfe Sdpnaujen*

fpipe unb bie Weiten
,
fd)iefgeftettten

,
mit einem erhöbe*

nett Staube umgebenen unb burcp eine tiefe gurepe ge*

trennten 9iafcn!öd;er (gig. 500
") ftnb in forttväprenber

Bewegung, jumal Wenn irgettb ein neuer uttb unbelannter

©egenjtattb in sie 9?äpe gebradtt wirv. Oie «efepaffett*

l)eit beS gutterS erfenneu bie gerfelrattett
, mittbeftettS

in ber ©efangenfepaft , mit Sicherheit unb Schnelle, ftnb

giemlicp wäplerifcp, äußern ben entfepiebenfien Slbfcpett

vor beigemifepter animalifcper Jlojt uttb verfepmäpen

felbft folcpe rttaprung, bie burd) 3 ufall mit etwas Spie*

rifepem in «erüptung gefommen ift. 3nt wilben uttb

äcipmcit Bnftaube gfeidi gefertig, äußern fte , abfteptlid)

getrennt, viele Unrupe, rufen ftep burd) feparfe, au baS

pfeifen ber rttatteu erinnetnbe Saute
, begrüßen jtd) bei

ffiieberVereinigung burd) bumpfeS ©runjett
,

vertragen

fiep felbft beim greffeit, fpielen unb balgen ftep, opne je

bie gute Saune ju verlieren, unb ftpett babei
, von ben

breiten Soplett (gig. 500 0
«orberfuß, '* Hinterfuß) uttb

berfiarfen Sdwanpvurjel (gig. 500”) unterfingt, in

aufrechter Stellung. Slucp an ben SWenfcpen gewöpneu

fte ftdp leicpt unb fuepen feine Siebfofungen. 3pre 9?ap*

rting befiept in grüepten, jungen «iattern unb rtiittbett

;

in ber ©efangenfepaft geigen fte befottbere Steigung gu

ftarf riedjetibert SPflangen, wie «efargonien, SWinge, Die*

liffe tt. f. W., bebürfen wenig SBaffer uttb trinfen feiten,

iubem fte Wie GicppÖrner fangen, fflon pat ße öfters

lebettb ttaep Guropa gebraept. 3n manepen ©egenben

©uba’S fmb ße fepr päußg unb werben beS gleifcpeS

wegen von Siegern auf ben «äuttten aufgefuept, ober

beS ÜrtadptS am «oben mit .fumbett gejagt. Oie «epaa*

rung ift grob, fcptidrt unb glängenb, bie gorbung braun

in ©elbgrau; bie Sänge beS ÄörperS beträgt 15 3oK,
beS ScpWangcS 6 3ort. 3n benfelbett ©egenben Wopttt

eine gweite, ber befepriebenen giemlid) äpnlicpe Slrt.

XVI. Stacpelratte. (Lonchercs.)

©attungScparafter: Siagegäpne ungefurept, mit

feilförmiger Sdjneibe; «aefengäpne überall 3, gufant*

mengefept, mit breiter, vertiefter, burcp eine Scpmelg*

fepiept eingefaßter Ärone (®ebiß gig. 501.). güße tief*

gefpalten, bie vorberen viergepig mitOaumenßummel, bie

piiitcren füttfgepig; vorbere Jfrarten fdarf, pintere etwaS

breit, «epaarungborßig mit untermengten längeren, Matt*

artigen Stadielit.

1. 35ic tangfcbWilttjige <Staä)ümtte. (Loncheres m„vosnras.) gig. 502.

Oie Stadelratten geiepnen ftdp Wefentlicp burcp bie

hoppelte Art ber «epaarung auS. Auf {Rüden unb

Seite ßepen bei arten platte, auf ber oberen Seite rin*

nenförmig vertiefte Stadeln, bie, bisweilen faß lange«*

förmig, bei giemlicper därte fdarf gugefpipt ßnb, oaper

eine Art von «ertpeibigungSmittel barfterten, in ber

Siegel eine aitbere gärbung paben aiS baS übrige raupe

«orftenpaar unb baper bem gelle ein getüpfeltes Anfepen
geben. Sille Sorten ber ©attung ßnb im tropifden

Sübamerifa peimifd), 6—12 Soll lang opne Sdwang,
bie größeren fonaep einer* rtßanterratte gleidfomtuenb,

inbeffen bod in Oradt unb Anfepen etwas Verfdieben.

Sic (eben tpeilS in ben © albern
, tpeilS in ber 0iäpe

von angebauten Sänbercien, graben wie lliatten, nähren

ftd aber nur von «egetabilien. Dbgleid fdon an gwan*

gig Arten befepriebett ßnb, fo feplt eS bod an genaueren

Aadjridten über ipre SebeitSweife. — Oie lang*
fdwängige Stadelratte ift oben braunrotp, an

ben Seiten gelblicfe, am «auepe weiß; ber 8 3oll lange

Sdtwaitg iß fduppig unb mit Weißem, am Gnbe bü*

fdeiförmigem f>aar befept. Oer Körper mißt 9 3ott.

OiegelbeStadjelratte (Loncheres paleacea) gtg.

503 ift oben uttb unten roßgelb, ber Stopf ßpwarg mit

weißem Sdeitelftreifen. Jtörper unb Sd)Wang ftnb gfeid*

lang; biefer mißt 11 3 oIl, ift braun, am ©nbe weiß unb

ftarf behaart. Stadeln von 32—36 Sin. Sänge bebeden

rth’idett unb Seiten. Oie glatte Stadelratte
(Loncheres inermis) gig. 504. weidt Von allen «er*

Wanttcn baburd) ab, baß ein Opeil ißrer .ßaare gWar

plattgebrüdt iß, aber nie gu völligen Stadeln wirb.

Sie ift übrigens braungelb. Oer Sd/Wang mißt etwas

weniger als ber 7(4 3 ott lange Körper.

Oen Stadelratten fepr nape verwanbt iß bie ®at*

tung 3t am Sr alte (Cercomys), bereu «adengäpne
eine feitlid) auSgefdWeifte, mit brei ertiptifden Sdimelg*

leifien umgebene Krone paben. Oie mittlere ber fünf

pinteren 3epen ftnb fepr lang unb frummfrartig unb
beuten auf große «efähigung gum Klettern, «tan fennt

erft eine Art (C. cunicularius) gig. 505., bie in ber

braßlifden «rovtng 3ÄtnaS nid)t feiten, oben bunfel*

braun, an ben Seiten unb bem «audje tlaffer iß, burd
©röße unb Sd;Waitg einer rtiatte gleidit unb mit auf*

gegrabenen «ßangenwurgeln ßd) ndprt.

fünfte gctmtlte.

3Siif)Imäufe.

XVII. dBlitibniolI. (Spalax.)

©attungSdarafter: rttagegäpne weit vorßepeno,

meißelförmig, mit breiter Sdneibe; «adengäpne überall

3, gufammengefept, auf ber Kaußdd;e mit vorftepenben

Sdmelgleißen Verfepen. Augen unter ber 45 aut verbot*

gen. guße funfgepig, mit Krallennägeln. Sdwang nur
an gebeutet.

I. $et SStinbmoll. (Spalax Typltlus.) gig. 506. 507.

oit ber ©eßalt ber UBüplmäufe iß bie «eßintmung
gu ber in iprem Aameit angebeuteten SebenSweife leicht

gu erratpen. Gin bider, faß Walgenrunber, fdwerfärtiger

Körper, furge, gum fdnterten Sauf burdauS niept be*

fäpigeitbe ©lieber, von Weiden aber bie vorberen burd)

Stärfe unb «au gum ©raben gefefeidt ßnb, Kleiitpeit

unb Unvortfommenpeit ber bei unterirbifdem Seben we*

nig nüpliden Augen, «efeitigung pervorragenberOpeile,

bie wie bie äußeren Obren unb ein langer Sdwang ber

«eWegung unter ber Grbe unb in engen ©ängeit nur

pinberlid) gewefen wären, gewaltige, Weit vorragenbe 1

Aagegdpne, bie, opne weite Deffnung beS SWauleS gu

erpeifden, burd ^olgwurgetn unb anbere dunbetniffe
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cinen ®eg offnen, ßnb jufamntenuttverfennbareSeidjen.

3ie«jü<fy toe^rfoS ober bo<g jur rafcgen glucßt unfähig

imb baßer ©erfolgungcn auägcfeijt, verbergen ßcß bie

®üfi(inau]e ben Tag über in i breit ©ängett nnb hößlen

>mb fontmen nur be« Otadite ßervot, um ißre auö ©ätne*

t( ien, Knollenwutjeln, liebeln, Saunttinben unb viel*

in fettenen gälten au3 gleifcß beßeßcnbe 9iaßrung

aufäufud;en. .Tie meißelt ber in biefc gamitie gegoren*

ben ©attungen finto auSlänbifd? unb in ©übafrifa unb

^iorbamertfa vorjug«wei« ßetnüfd; , inbeffen fontmen

eütjefne au cli in ©übamerifa unb Ülfteit vor. (Europa

b eft|t nur eine berfelben unb jWar aitein in feinen öfllid;*

Sanbern
, Ungarn, ©ricdienlanb unb bem füblicßen

^»ßtanb
,
bie ©attung S f i n b ut o If

,

von melier eine

b«r jWei befannten Wirten , ber 3cmni ober ©lepej ber

Muffen oietCeictn feßon bem 2lrißotele« befannt tvar, tvetttt

anber§ unter bem Q(«palar beffelbeit niefct berfübeuropäi*

'^e ©taulwurf ju verßeßen ift , beffen Ütugen von ber

behaarten Körperßaut völlig überzogen ßnb. @leid;es

finbet Statt bei bem ©littbmoffe, ber unter affen ©äuge*

gieren bas fteinftc, einem ©ioßuforne an Umfang gtei*

^enbe Qluge bat, affein in bem, ungeachtet bc« ©langet«

ai> einem äußeren Obre, feßarfen hörßttne volle ßntftga*

^igung erhielt. Turcß SebenSwetfe nähert er ßcß bem

®iait(ivurfe
,
grabt tute biefer unter {Rafenpläßen , ftoft

®tbßaufen empor, legt vielvcrjweigte ©äuge unb Weitere

Hößlen an, ift gefeffig unb Klbet gan je Kolonien. ©eine

^«ßrung beßegt nur in ffiurjelit ,
befottber« benjenigen

einer ©dßrutpßanjc (Chaeropliylluin bulbosum), inbeffen

ibagt er and; (Setreibe junt äöintcrvorcatße ein. Kr be*

ft egt ßd; feßneff unb ftofnveis unb eben fo leicßt vorwärts

als rüdwärt«
,

vermag aber feßtteffet ju graben ais §u

raufen. TeS ©lorgett« fonnt er ßd; in ©efefffdiafi

feines ©ßeibeßen« an ber ©tünbung feineö ©attc«
,

gebt

kei bem geringsten ©eräufeg ben Kopf empor unb nimmt

eine brogenbe ©teffuitg an; angegriffen fdinaubt er,

fttirfdjt mit ben 3äl;ncn
,
vevtßeibigt jtdt eittßgloffen unb

berntag fcglimme ©iffe ju verfemen. Tie 3*1)1 ber Sun*

9en foff jwei betragen. Tie ©eßalt ift im ©roßen

biejenige beS ©taulwurfe« ,
baS Jeff bid)t unb toetdßbe*

baart
, rotfjlid? grau, Stuf bem .Kopfe ßeßen brei weiß*

liebe Sieden unb an ben ©eiten beffelben verlauft eine

ntit fietfent haar befolgte hautfalte. Tie Sange be«

Körpers beträgt 8 3«ff/ be« ©eßwattje« 4 Siniett.

XVIII. ©tranbtnoll. (Bathyergus.)

© a 1 1 H n g « cg a r a f t e r : 9tagejagne weit vorfteßenb,

grofj, mit feilförmiger ©cgiteibe, bie oberen tief gefuregt

;

®adenjagne überall 4 , auf ber Kattßäcge mit fcßleifen*

förmigen ©dimeljleiften verfegen, (©ebiß gig. 508.).

Gingen offen. Suffe füttfjeßig ,
bie äußeren 3el)en ber

Vorberen mit fel)r langen ©rabefraffett. ©cgwatts fegr

furj, borftig.

1. 2)cr (Stranbmdi. (Hathyergus maritimus.) $ig. 509.

Ter ©tranbwolf gleicht in ber CebcnSart bem Stinb*

ntoff, lebt jebod; in ©übafrifa, jumal in ben fanbigett

JfÄfiengegenben ,
wo er ßeffenwei« beit ©oben bergeftalt

untergräbt, baff felbßba« ©elfen befdjwerlid) wirb, inbem

bie bünne Krbrinbe unter bem Tritte be« ©tenfegen fo*

gleich jufammenbridjt. 91« ©röge ubertrifft er ben

•©amfter, wirb bis 18 3 off lang, bat ein weidies
,
glanj*

iofeS
,
beffgraueS Seit ,

biden, wat^enfönnigen .Körper,

furje
,

ftäntmige ©eine unb 3 3°ff langen ©dfwanj.

©eine 3äbne jittb von gewaltiger ©röfe unb ©tarfe;

ber vorbere Tbeil beS ©a unten s ift furj begaart.

XIX. Äammratte. (Ctenomys.)

©attungScgarafter: SKagejagne gervorragenb,

ungefuregt, mit breiter Segneibe; ©adett3agne uberaff 4,

ablaug, ber vorberfte am fieinften, bie folgenben an©röffe

äuttegmenb
,
mit platter .ff'aufiad;e unb ogtte ©egmetj*

leiften (®ebig Sig. 510.). Sttgefurj, funfjegtg, bie vor*

beren mit langen, 5um ©rabett gefegidtett, bie ginterett

»tit breiten Äraffeti.

1. Sie magetCantfcbcJtammtatte. (Ctenomys magellantcas.) Sig. 511.

Ter um bie 9laturgefd)icgte ber fnblidtften ©pige

fflnterifa’g fegr verbiente euglifdje Jtaturforfdier TarWin

entbedte an ben 3ttagalgaen«ftrage einen ffiager, ben bie

ßittgeborenen Tucutuco nennen unb weidjer, ntit jmet

braftüfcgeit Wirten bie ©attung Äammratte auStuadienb,

bie ©eftalt eitteö ^amfierS, mit ber SebenSart eine?

©taulwurfeS verbittbet. ßr grabt wie biefer, unterminirt

gan;e Stadien leichteren ober gatbfanbigen ©obenS , ift

beS ffiaebts rgätig
,

nägrt fielt von ©urjetn unb häuft

©orrätge auf. 9lnt Tage fömmt er feiten auf bie Ober*

fläche, verrätg fteg aber buvd; einen befonbertt gründen*

ben Saut, ber, in regelmäßigem Taft viermal ginter ein*

anber wiebergolt, unter ber ßrbe gervortöut unb ben

mit ber Tgierwelt jetteS SattbeS tmbefannten Srembling

außerorbentlid) überrafegt. ©ein ©attg ift langfam unb

plump
;

er vermag nicht über bas geringfte Jpinbcrttifi

ju fprittgen unb ift fo buntttt unb unbegolfeu ,
baß er

außerhalb feine« ©atteo leiegt ergriffen wirb. 3n ber

©efangettfegaft würben bie von TarWin erlangten 3'ttbi*

vibuen fegr halb jagtn, gielteu mit ben ©orberfftßen

bie iffagrung feft unb fdiicnert fein fdntrfeS ©eftdit 51t

bejlgen. ©ielc foffett völlig blinb fein. Ter .Körper ift

waljenförmig ,
ber ©dtWatt; mitteffang, Weißftd), wenig

begaart, bie Sarbc gelblicg grau; bie ©lieber jtnb furj,

bie Sußfoglett nadt unb fleine Ogrenmttfcgeln vor*

ganben. 9ln ben hinterjegen ftegen fieife ©orftcit. Tie

Sänge beS Äötperß beträgt 9 3off, beä©cgWattäeS33olt.

XX. Sfafdjeurattc. (Ascomys.)

© a 1 1 u tt g S di a r a f t c r : fftagejägne vorragettb
,
mit

tneißelförmigcu ©djneibe, bie oberen gefurdjt, bie unteren

glatt, ©adntjägnejebftfeits oben 5, unten 4, ober überall

4, wurjelloä, faft bregrunb, ntit platter, in ber ©litte vertief*

ter .Krone ,
ogtte ©dnneljfaltcn (Sig. 512. ©ebiß ttad)

ßuvier, gig. 513. ©ebiß unb ©djäbel nadt Sftitgarbfon).

gttße foglettgättgig, funfjegig, bie vorberen mit großen

©rabefraffett. ffieite, nadj außengeöffnctc ©adeutafd;en.

1. Sie gemeine Uafipenvattc. (Ascomys bnrsarias.) Sig- 514.

9i arg außen geöffnete ©adeutafdett fuib bi« lern nur

bei jloei 9tagetgiergattungen gefunben worben, bie in

9iorbatnerifa ;icmlidi artenreieg
,
im ©attjett nod; eine

genauere Unterfudjmtg bebürfett, unb in ;oo!ogifd;m

©ammlungett 31t ben ©eltengeiten gegören. 93lan gat

lange 3eit an fo befouberem ©au nidit red)t glauben

wollen
,
3umal ttaegbem ©gaw i. 3- 1799 bie erfte unb

lange 3 fit eitrige 9lbbilbung (S'ig- 515.) ber cana*

bifegen Taftgenratte (Sanbratte ber Qlnterifaner) gegeben

gatte, auf weldjeS bas Tgier 311 beiben ©eiten bec hälfe«

große, geaberte ©äde trägt. Sebent ©ctraditer mußte

entfallen, bas mit unterirbifeßem Sebett, mit ©rabett unb

ntit Äriedjcn in engen ©ättgen fo verlegbare unb nttbe*

quente 2lngäitgfel nidit vereinbar feien , unb baßer 30g

man bie ß.riften3 beä Tßicrcs fetbft in 3'vcifd, von wel*

(gern bem ubergaupt nitgt fegr geteiffengafteu ©gato nur

eine fegteegte, in ßauaba entworfene 3cid;nung vorge*

legen gatte, ßrft 1822 würbe biefe« Tgier von Sid)tett*

jteiu genau unterfuegt unb abgebilbet (gig. 516.) unb

feftgefiefft, baß jener ginter ben ©lunbwinfeltt liegcnbcr

©eßälter eine bloße hautfalte, feitteSwegs aber mit ber

bunnen Slafe 311 vccwed’feltt fei, bie, in bie ©tunbßößle

geöffnet, bcthamftertt u. f.
w. bie eigentfidje ©adentafege

barftefft. ßo läßt ftd) jette hautfalte buregau 3 niegt ttad;

außen umfiiilpen unb fann alfo nidjt, wie in ber feßler*

gaften QlbbÜbuttg ©ßaw’3, aI8 vollgeftopfter ©cntel frei

gcrabgättgen. Tie ©limbungcn beiter Tafdiett finb in

natürlicher ©rößc unter gig. 517 bargejtefft. ©lit ©Ut*

nten, bem bevorjugten gutter, mittel« ber ©orberpfoten

angefüllt*, veräubern fte bie Umriffe bc« .Kopfes int auf*

fäffigftcn ©rate unb bilben naeg unten große hervorra*

gütigen. Tic canabtfcge Tafcgenratte. gat bie tgpi|tge

Äörpergeftalt, bie fursen ©Uecer unb ©rabenäget ber

ffiugtmäufe, ein oben braunretge«, an ben ©eiten gelb*

ließe«, am ©aueße graue« gell, einen 93vff langen, bfmn

begaarten ©cgWans- Ter Körper mißt 8 3 off-

gräbt unb ftößt ßrbßaufen auf wie ißre ©erWanbten,

fömmt fegr feiten an bie Dberfläcge unb lebt von ver*

fegiebenen ©flansentgeilen, ©lutgen, ©aarnen unb 3Bur=

jeltt. Sintere 'Urteil gat man im ffiejteit be« ©tiffljtppi

unb bt« Kalifornien entbedt. ©Sie wenig gcfidjtet bie

9iaturgefch ich te ber ganjen ©attung fei, geßt au« ben

Qlttgabeu über ißre Seben«art ßervor, bfntt norbantertfa*

midie 3vologen gaben vott einigen 'Urten Unbegreiflidie«

erjaglt
, 5

. ©. baß ße ben ©attb au« tgrett ©angett in

bett ©adeittafcßen fortfdfafett unb tiefe bureß llmftnlpung

entleeren
;
felb ft über bte 3aßl ber ©adenjägue ift man

nodj nitgt völlig tm Klaren unb gat bager tiefe mit

äußeren Tafcgen verfegenett 9ntgcr in 3Wet ©attungen

getrennt. 9tadi gr. ßuvier (gig. 512.) iß bie 3aßt

ber oberen ©adensäßne 4, natg Dtid;arbfon (gig. 513.)

iß ße 5, vielleicht ein Srrtgum, entßanbett au« ber 3Wei*

lappigen ©eßaltung be« Vorberßen biefer 3äßne.

3u benjenlgen Dfagern, bereu ©evwanbtffgaften noeg

feine«weg§ fcßßeßen, gegört and? ein von ßtarf unb Se*

wtS am ßolumbiaßuffe entbedte« unb S e w e 1 1 e l (Aplo-

donlia leporina) benannte« Tgier. Ter tide, wie bei

Kaninegen geßaltete Körper, ber große, in eine breite unb

ßutnpfe 9Iafc enbenbe Kopf (©igabel 518 ) unb bie fitzen

güße ftttb gleichförmig biegt begaart. ©adentafdjen fegten

;

bie jDßrcn ßttb tucttfdifrtägttlidi, aber futj, bie ’lugen fleitt,

bie güße fünfjegig , bie Krallen lang, jufammengebrüdt

(gig. 518 0
hinterfuß ,

8 ©ogte beffelben ,

7
©orberfttß).

Ta« ©ebiß (518
21

) beßegt au« vorragenben gefureßten

9tagc8ügncn, 5 oberen, 4 unteren ©adensügnen jeber*

feit«, bie wurjelloS ,
einfad;, auf ber Kaitßacße vertieft

ogtte querlaufenbe ©dgnteljlcißen faß priontatifdi ge*

ftaltet ftttb (gtg. 518
5
). ©tan weiß wenig über biefe«

Tgier, wetege« inbeffen mit ben ©üßltnüufen in ber Se*

ben«art übereinßimmt unb burd; Körperbilbung ißnen

tueßr genäßert fteßt al« anberen gamitien ber 9lager.

©etgße gamiltc.

SOfäufc.

XXI. ©tau«. (Mus.)

®attung«cßarafter: Untere Üfagesägne ntei*

ßelförnttg jufammengebrüdt ,
jugefpißt; ©adenjaßne

überall 3 ,
mit ©djrnefj überjogen unb ntit ßtttnpfgöde*

riger Krone, ber vorbere größer (©ebiß gtg- 519.).

©orberfüße vietjeßig mit Taumenwarse, Hinterfüße

fünfjegig ,
fdiarffraffig. ©d'Wan; mitteffang ober fegt

lang mit ©cguppenringen, feiten ßaarig.

Tie an ber ©pi?e ßeßenbe ©attung giebt ein ©ilb

ber ganjen gatnilie, bie bei großem gteicgtgume an ©rten

unb einer über ben ganjen ©rblrei« reidjenben ©erbrei*

tung, in vielen ©ejießungcn ßd; überall gletd; bleibt.

Tie ju it?r geßötettben Tßiere ßnb mit 2lu«nagme von

jwei im Sßaffer lebenben (©umpfratte unb ©umpfbiber)

feiten viel größer al« eine {Ratte, bie ©leßrjaßt erreicht

nicht einmal biefc ©röße ,
unb einige gegören ju ben

fieinften aller befannten ©äugetgiere. ©ei allen ßnb bte

hinterglieber länger al« bie vorberen, bie -Rügen unb

Dßrcn tneßr ober minber groß, bie letzteren bünnbegaart.

Tic ©djnauje iß verlängert unb jugefplßt, mit langen

©artborßen unb tiefgefpaltener Oberlippe verfeßen ; bte

©orbersäßne ßnb meßrentgeil« gelb gefärbt, bte ©aden*

jägne beuten auf bie gäßigfeit jur ©rnäßrung au« bet*

bett ateießen. Ter ©elj beßegt au« feinem, btdßett, oft

feibenartig glättjenben Unterßaar unb längerem, jebod;

niemal« ftacbligcit ©rannengaar. Tgeil« am ©aueße,

tgeil« an ber ©ruft ßegen 4— 12 3igen, Wellen bie

gruegtbarfeit ber ffieibd;en entfpridjt, bie wenigßen«

fetß« Suttge auf ein ©tal werfen, unb im Saufe bc« Saß*

re« ßcß brei * bi« fecßSmat fortpßanjen. ©ei fo rafeßer

©entteßrung unb ber ©ud;t, attd; ttad; ©efriebiguug be«

hunger« 2llle« ju jernagen, ricßteti bie mäufeartigen

9tagcr ineßr Sdjabett an, al« affe attbere, unb fömten nur

fo eßer jur Sanbplage werben
,

al« ße nteiß ein nädtt*

lid;e« Seben fügten, ßd; ben ©erfolgungett liftig 511 ent*

gegen wißen unb übergaupt ©puren einer in ber ganjen
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gffg. 515. _ GanabifSe 2af*<nrattrn na* einet mfttftMt Sei*mi«9 »»» ®^to -
Sig. 516 . - Sie tanabifäe Safäenratte na* Si*t<nfteitt.
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Drbttung eben nie© gemöhnlid)en Sntelligenj 51t Sage

legen. Qlkttigc ftnb bem ©enfdjen birect nfigtidj , beim

nur ber Jpamfter unb bte Beiben oben genannten biber*

artigen ©attungeit liefern ein braudjbaret Seljmevf.

Einige ,
namentlich ber erflett ©attwtg attgehörenbe 2lr=

ten, flitb als fotmopolitifdje Tfjiere merfmürbig
,

beim

befähigt, ftcfj beit vcrfcbicbenffeit .Rliutarctt attjupaffen,

ftnb fte ©eilt beut ©cttfden 51t fianb gefolgt, ©eilt von

biefern in Schiffen verfdileppt toorbeit unb baber ,
loie

©aitberratten ober ©äufe, in allen grefilänbent unb

feit ft auf abgelegenen ,
fleiiten Snfeltt bet ©eltmeeret

einfteimifdb.

1. Sie SBantcvrattc. (Mus decumnnas.) Sig. 520.

Sie ©anberratte füll aus fflerften ober Snbtett nad

Europa gefonnnen fein unb bat in ben nteiften ©egenbett

bic gfeicbfallt frembe unb gegen Stnfang ober ©itte bet

16. Salfrlfunbertä eingemanberte von ©ebner (1551) ju*

erfl befdjriebctte unb abgebilbete febmarje Statte
,

©eilt

vernichtet, ©eilt oertrieben, lieber if>r Erfdjeirten in

verfdicbeneu fianbern fehlt cs nid't an 2lwf5ei©nungen.

©ie loanberte (nad) Sa(la’t), aut ben Stegen fomittenb,

t. 3. 1727 iit -llftradjan ein, tourbe in Englanb juerft

um 1730 ,
in grantreirf) um 1750 , in ben Ser. Staaten

(nad Harlan) um 1775 bemetft
, ifl aber fegt auf ben

S'alflanbiitfelit, in ben ©ataflaaten, Ebtlc unb 9feul)oI=

laitb gemein unb fogar auf fleiiten Äoralfeitinfefn ber

Subfee sott Sarmiit gefunben luorben. Unter gemiffen

e&immelbjiridfett meidet fte etmat von beut curoväifd'cu

Tpput ab
, fo unter anberen auf beut großen©eiIt mit

vulfanifder 21fd;c unb Savett überfdnittcten Eilattb

-2IScenfieit ,
too eilte aut menigen fßerfenen beffelienbe

britifdte CSolottie in ben legten Sabreti fiel; ttiebergelaffeit

bat. Ungeachtet ihrer Qlbflammung aut milbereit Jili»

malen , bat fte ftd) bei unt ganj eingebürgert, unb bier-

tu reb eine itn Tlucrreidie foitfi nicht gcroöl;nlid?e Sieg»

fantfeit betriefen. Sebermamt mein, bap nur ber ©enfeh,

unb vorjugtmeit berjenige bet laulaftfdjen Stammet,

bie Jäbtgfeit, fleh ben verfdjiebenjtett *§immelSflridjett

anjupaffen, im hoben ©rate beftge, mtlbe Tbicre hinge»

gen entmeber ihr Stammlaitb nicht öerlaffen, ober unter*

gehen, neun Slo© fte ju motten Slusroanberungeit jmingt,

3ufafC ober 2tbffcf)t bet ©enfdjen fte Verfcgt. Sem

S'hiere fleht nicht ber Serjlanb $ur Seite, meldjer bett

©enfden befähigt, bte Eigen©ümlid)feitcn ober bie

Stad©eile einer neuen föeinta© fchnelt ju crfeittten itttb

baS paffenbe Verfahren ju entbeden, um jette ju feinem

Sor©eile ju henugen, biefe unfdjäbtid; $tt machen,

hilflos geht et baber nach frudjtlofen Slnftrengungen ju

©ruttbe unb tarnt auch felbjl alt «fjauttbier, vom ©en*

fchett genährt unb befdiügt, nicht aller Orten bie ititgc*

nohntett Einflüße überninbett unb heimifd) toerben. Sie

ernäßme
,

alt Ausnahme erfcheittettbe Siegfantfcit jener

Stager verliert bat ©unberbare, roentt man ermägt, bap

fte teinctmegt eine vollfomntene Unabhängigfeit getnähre,

bemt Statten uttb ©äufe mohtten unter freinbartigett

«Sltmatett nur alt Segleiter bet ©enfdjen. Sie jtdjertt

bie eigene ©riflenj, ittbetn fte biefelbe an biejettige bet

SJtenfchen fetten ,
mit biefent leben uttb luetburd) getoif*

fenuarjett in bat fUerhältnip berienigett Sbicve treten,

für mdebe man alt nüglidfe öauttbiere mit llufmerf*

famfeit forgt. Sah fte in tropifdfeit, an Stahrung

reifen Sänbern alt llrtert fortbeflehen mürben, auch

nad) aSerfdjminbuttg bet ihieitfdfeu, bem fte bahingefofgt

ftitb , ifl mabrfcltdnlid) genug ,
atlein in fairen Sättbcrn

mürben fte, ftd) überlaffen unb auf eigene äMlftmittel

befchränft, in furjer Seit unterliegen. Sie SBanberratte

oermodfte einen aufjerorbentlich langen 9Beg aut ihrem

Stammlaube bit ttad) Iflortugal, mettit auch langfam,

hoch uttaufgehalten jurücfjulegen unb o ermehrt jtdf fleffcit*

mett fo, baf fte jur Saitbpfage mürbe, aber fte fanb in

bett fohlen, bie fte unter unferen •Käufern autgrub
,
bie

ihr angemeffene höhere Temperatur unb oollige Sidjer*

heit, um ftd) fortfupftanjeit
, mähreitb ltnfere Selber,

aSorraththäufer unb •gauthaltungen tbr atfejeit reichliche

Ülahrung bieten. Sie ift nid)t genötffigt gemefeit, juirgenb

einer neuen SSetriebfamfeit ju greifen , uttb hat fte ihre

3ia tur oiclleid't etmat oeräitbert, fo faittt biefet nur in

aScjiclnmg auf ihr (Ti iptrauen , ihre Sd)eu unb 8ifl ge*

fcheben fein, bie im Serhältnif: fu unferen unabläfjtgen,

aber nie ganj autreichenben SSerfoIgungen gemacbfeit

ftnb.

Sie SBanberratte ift grober alt bie gemeine fdjmar;

Statte
,
unb rcirb ohne bett 6 meffenben Sdjrcaitj

8—9 Soll lang. Sie ift oben bräunlich grau
,

tttfeem

bat einzelne >§aar an ber Sßurgel fd)tefergratt, an ber

Spigc braun ift; bie untere A'hrperfeite erfdjeint hell»

grau. 2lmerifanifd)e ober inbifdie ©remplarc meiden

nicht feiten in ber Särbung etmat ab uitb ftnb baber ge*

tegentlich alt befonbere 'Urten befdriebcu morben, iitbejfeit

fommen biefe ftintatifd)cn Spielarten faft immer überein

bureg bat Pängenocrbaltnip bet Sdmaitjct jutn JtSrper

unb bnrd) bie 3ahl (210) ber bett erfiepen umgebenbett

Sdjuppettrittge. Qln Sehenbigfeit fieljt bic SSauberratte

unter bem ©icbbovite, aber über SHurmelthieren uttb

ähnlichen fdfmerfälligcreit Stagern
,

läuft, flettert uttb

fd)mimmt mit jientlicher Schitclligfeit, gräbt unb mühlt

mit einer ben ttärperberhältniffen faum etitfpredjenbett

aiutbauer uitb ätraft, uitb oennag burch biefe fdjäbliche

Tlfätigfeit felbjl bie ©runbtagen nuferer Käufer uitb

5mar tmt fo leichter in ©efahr $u fegen, alt fte faft nie

allein, fottbern iit gröbere ober Heinere ©efeflfchaften

Pereint arbeitet. Sie oerjel;rt mit gleicher ©ierigfeit

fomohl pflanjliche alt tljierifche Stafirung, fpielt bitmei*

len bic Stolle bet Staubtl)ieret unb jerffeifefjt, meint bin*

terbalt ju mangeln beginnt, junge kühner uttb anberet

öautgeflüget
,
fdjleppt ilire Stabnutg, unt fte beguemlid)

ju oer^ebreit ,
in ihre uitterirbifd)eit Söcper, häuft aber

iit benfelbett feinetmegt aSiitteroorräthe auf, fonbertt

bemeift ftch alt fremtiet
, unfern SBlnter niefcr fennenbet

unb baber nicht oorforgenbet unb auf ben Sftettfdjen unb

feinen Sieip angemiefenet ©efeböpf. ffiie fclir öiele ber

mit Sdjlüjfelbeinen rerfcbciten Singer bebient fte ftd) ber

Sorberglieber, um bie Stahruttg jum 3Siuttbe 511 führen

;

fte trinft ledettb. 3hre 8'rud'tbarfeit tjt unter begünfti*

genben Untjiattbeit febr grop, bentt fte mirft 2—3 SKale

in einem Sommer 6— 10 blittbe Suttge. Surdi anljal*

tenbe aSerfoIgungett gebrängt
,

manbert fte enbtid) aut,

oft bit in anfehnliche Entfernungen, uttb geiejt ftd; bann

auf einmal in ©ebäubett , bie bitber ocrfd;ottt geblieben

mareit, bel;ält aber fo oiele 2(tt('äng(id'feit an ihren ur*

fprüttgltcbett ©ohnort, bap fte, mettit bie SiacbtMungen

halb aufhören, borthitt ,;unid;u£e(?reit oerfudit.

2. Stic fcttoar;e SHatlc. (Mus tUltus.) Sig. 521.

Slud; bte fchmarje Statte ift, mie fd)on ermähnt, eigettt*

lieh ein grembliitg auf europäifdjent sBoben unb sott

feinem Schriftjtelfer Bor bem 16. Sabrhunbett ermähnt

morben. Sic fd;cint iit bem erflett Sahrbuntert nad)

it;rer Eiitmanbentng eine rafd; junebmenbe uttb grohe

’-hlage gemefen ,n fein, gehört aber jegt itt fielen ©egen*

ben 51t beit Seltenheiten uitb ift aut einigen oollftänbig

berfchmunben ,
inbent bte gröpere unb ftärfere ©aitbcr*

ratte feit ihrer Slitfunft gegen fte einen grimmigen Ster*

tilgungtfrieg geführt hat. Sah biefer nicht aut einem

angestammten «©affe unb fottad; ohne äußere 2?erattlaf*

fuitg eittftaitbett fei uitb manche hierher gchörcitbc Sabeln

feinen ©tauben oerbienen , bebarf nid;t ber Erörterung.

Ser «(junger erzeugt allein biefe «Hämpfe, in meld;ctt bie

muthige, aber fd;mäd;ere fd;marje Statte unterliegt, ffio

Stahrung im Iteberftuffe borhanbett ift, follett beibe -2(r*

tett frieblid) neben unb unter chtanbcrmohnenbangetrof*

fett morbeit fein, lieber ifjr eigentlidict Stamntlanb

herrfchen manche Smeifel ,
bemt ba ihre Erfcheinuitg in

Europa fur$ auf bie Entbedung 21merifa’t folgte, fo

haben Sinne, Sadat uttb attbere Soologctt niebt ange*

fianben, fte alt ein fddimmet ©efd;enf ber neuen ©eit

attsufehen. Sebeitfallt ift fte bort mett häufiger alt auf

ber öfllichett «öalbfugel, mit 21utnahmc inbeffett bott

Werften, mo ihre SJiettgett att bat 21beitteuerliche grättjett

follett. Sa aut bett älteren Schriftftetlern bic Stid;tung

il;rcr aSerbreitmtg itidit abjuttehmen ift, fo mirb ihr Ur*

fprung, ben einige ber neueren iit ©ittelaflen gefucht

haben, mol)! uitaufgehellt bleiben, ©egettmärtig ift fte

jmar über bie gaitje Erbe verbreitet
, allein mehr in

mannen alt gemäßigten JUiutateit
, unb fehlt ganj in

falten Säubern. Sie gräbt jmar ebenfallt, fdjeint aber

biefe 2lrbeit nid;t mit bem Eifer ber ©aubevratte ju be*

treiben
,

uttb begnügt ftd; ,
mcitn fottft Sicherheit genug

i'orhauben ift , mit Stejiern unter Sinimerbieten
,
ober in

Strohbädjent , unb trifft, mo fte im ungejtörten a3ejtge

öerlaffener ©ebäube ift, faff gar feilte 23orfel;ruttgeu.

Sie ©attberratte übertrifft fte jtoar itid;t burd? ©efräpig*

feit uttb Stärte, mohl aber burd) Sliuth unb felbft©itb*

heit, bentt iit bie Enge getrieben, fegt fte ftd) etttfdjloffen

gttr ©ehr, fätnpft mit Äagcit unb Jputtben uttb verfud;t

fogar bem Üftetifchen in bat ©cftclit ju fprittgen. 3utt*

gett'öautthieren mirb fte fc1)r gefährlich, menit ber >§un*

ger treibt, unb frißt bann ihre eigenen ©ettoffett auf;

man mifl fogar von ihren Eingriffen auf uttbemad?t fchla*

fenbe Säuglinge erjäljfen. Sie lieber,feugung von bie*

fern grimmigen unb graufanten Statureil unb ber Ser»

brup über bte Serumftungen unb Seraubuttgen, bie

man burd; fte erfeibet, h«ben veranlaßt, baß man ffe

nießt allein mit äußerfiem '©ivermillen, tbeilt aud; mit

5'titd;t betrachtet, fottbern baß aud; eine jicmltche ©enge

abergläubifcher Sagen über fte im Umlaufe ftitb. Eine

ber befannteften ift bic von bem ©genannten Stattenlö*

nige (3'tg. 521.), ber, überhaupt mohl feiten gefunben,

itid;tt anberet ift alt eine ©efelffdjaft junger Statten,

j

bie , in einem St efte mit ’,u engem 2lutgange geboren,

|

ober bttr© anbere 3ufäf(igfeiteit gefangen , nothmenbig

jitfanttttenbleiben mußten, unb mit ben langen Sd;mäit*

gett ftd; vermirrtett. Sine att oiefeit Tlntlen eintrelettbe,

bem 3Beid;feljopfc vergleichbare, fiebrige 2(utfd;miguitg

trug ba§u bei, bett 3ufamtttenhang ber ©ruppe noch u"»

lötlichcr 51t machen. Ser 2lberglaube I;at ftd; biefer

ungemöhnlidjcn uttb franfhaflett Erfcheinuitg bemächtigt,

in ihrer 2lufftitbuttg fd)recfettbe Sorbebeutungen ver*

tnutf;et unb einen Stattenfönig erfdjaffcit, ber feinen Staat

bel;errfd;en uttb auf jener vermadifenett ©ruppe mie

auf einem Throne ftgen follte. Solche aut rebettbeu

©efen sufamntengefegteThrongefielfe fontitteit in mattdjen

alten
,
Junta! morgentänbifd;en ©t;tl;en vor, uttb eine

burch apofalöptifd;e Tbierbilber genährte Einbitbungt*

fraft fonntc bal;er bett vermad;feuen Statten leicht eilte

gleid;e Seutung unterlegen. Ejetnplare bet Stattenfönigt

eriftiren in ntandjen älteren Sammlungen. Ser abge*

bilbete mürbe 1772 bei 2lbtraguttg einet alten Älofter»

gebäubet in Erfurt entbedt.

3. ®ie -gauärnaue. (Mus musculus.) pig. 522. 523.

©it 2lutttahtne einiger 2(rten aut ber Familie ber

©äufe giebt et in bem ganjett meiten Sereid;e ber l;öhe*

ren Thiermclt fein ®efd;öpf, meldet
, ohne eigentlich

untermorfen ju fein, feine Erifienj an biejettige bet

©enfehen gefettet l;ätte. Silber aud felbjl unter jenen

mettigen Stagern ift in genannter Schiebung eine 2lbfht*

fuitg mtverfettnbar
,
bentt bie gemeine 'öautmaut

, biefet

mohlbefannte unb baher ber Sefdtreihung nicht bebürf*

tige Thier lebt autfd)Iießlid) mit unb bei bem ©enldcn
uttb mtrb nie außer bem .(taufe beffelben angetroffen,

mahrenb bte oben befcbrtebeneit Starten jmar oßne ben

©enfehen ebenfallt ttidt eriftiren föttnen, inbeffett, jumal

in l;eißen hänbertt, j. S. in ©ejlittbieit , ttod; l;äußger

in ben 3uderrol;rfelbent att in ben ©ebäuocn fteß auf*

halten. Ettte fo völlige 2lnfd;ließuttg hat manchet 3n»

tereffante. Sie mirb unter attbern bie jyrage veranlaffen

müffett ttad) bem urfvrüuglicben 2lufentt;alte ttttb ttacb ber

Sebentmcife ber ©aut in ber Urjeit unb vor ber voll*

ftänbigen Serbreituitg bet ©enfdiengefdlcditet, cie allein

bat jegige völlig parafttifdje Serl;alten ermöglicht hat.

‘ Sa eine »ottfiänbige Itrnmanblung nid;t vorautgefegt

rcerben barf, tntbtmgebuubenenThierreid;eSertaufchuttg

entgegengefegterSebentmeifenbeifpiellot ifl, fo mirb man
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Sinologie na<h $u fcplteßen haben ,
baß bte ©auS Z

u

feiner Beit ein ganj felbfftäubigeS ©efdwpf geliefert

f*i, fonbera ißr Seben »on benjentgen größerer ilnere

«gängig genutzt, unbemerft ober unöctfolgt mit ilnuut

itttfetben Sau bewohnt unb »on ben Sahruugsrefen,

bie jene übrig getaffen, fd) genarrt, überhaupt alfo vom

Anbeginn an bie SftoHe eines furchtsamen unb let$t

überfe()enen Varafteit gefpieit habe. heutiges 5ageS

erfcbeint bie ViauS freilich nur in ®efellfd?aft beö

©enfcßeii unb ift ,
obwohl urfprünglich ein europaifdjeS

$f?ier, jenem bis in bie entfernteren Grbtoinfel gefolgt,

pfeift alter Orten in großen 3al?ten vorfontmenb, ift fte

bennoch fein eigentlich gefeffigeS .Thier ,
inbeni jebe für

fd unb allein lebt, ausgenommen in ber $aarungSjeit.

Jebe Qlrt mcnfdficher Safimng ift and) ihr genehm;

vbgteidj nicht fo gefräßig tt>ie bie Satten, wirb fte tfieilu

burd) größere 9iafd;baftigfeit unb Süftcrubeit ,
tfjeilö

burd? bie Sucht muthwidigen unb jtoedlofen SerttagenS

faft eben fo tcidwcrlid) als biefe. 3h*e Vermehrung ift

trat fo fefmeder ,
ba bie Tragezeit nur 22—24 Tage

begreift, bei jebent ©utfe 4— 6 Junge fallen, bie|er

Act im Saufe eines Sommers fünf biS fed)3 ©ale wie*

berholt wirb unb bie Jungen ,
bie fdwn nadj U Tagen

für fleh felbft forgen, mit bem Sitter von 4 ©onaten jur

Fortpflanzung fähig »erben. 3n SebenStoeife ift fte

inebr nadjttitheS als Tagthier, fdn’int auch im Ounfetn

beffer ju febeu unb mag burd biefe (Sigenidmft »old oft

ihren zahlreichen geinben entfommen, unter »eichen

ber feheinbar plumpe nnb ungefüge 3get il?r nidd »eni*

9er gefahrltd? ift als bie Kaße. Vefanntfid) ift bie

Sllbinobilbung feine Seltenheit unter ben ©äufen im

freien Bufianbe. Von Vergleichen Snbilubuen ,
bie in ber

®efangenfcbaft ftd) fertpfanzen, flammen sie weiften

Viaufe (gig. 523.), bie, hin uns wiebet als Bimmerthiere

beliebt, fefjr zahm unb 5— 6 Sah« alt »erben, wie alte

Albino’S aber gegen bie Kälte nidjt minber empfnbüd?

ftnb als gegen baS Sicht.

4. £ie SBvanbmauS. (Mus agrarius.) Sifl. 524.^

Tie SranbmauS gehört im weftlid?cn Teutfdffanb

ju ben Seltenheiten, förnrnt zwar in ben öflidjett Vro»

btnzen zahtreidjer vor, ift aber VorjugSWeiS auf ben

»eiten Ebenen VußlanSS heimifdj ,
»o fte, nad) VadaS’

Veridite, zumal bie Virfcnwälbcr betoohnt, im Sommer

©treifjüge auf bie Kornfelbcr unternimmt unb bem noch

auf ben Jpalnten fiehenben ©etraibe anfehntidjen Sdia»

beit zufügt, in manchen Jahren aber ben Vorrathen in

bie Scheuern folgt unb bort, ungefeften unb unvertilgbar,

bie größten Verwüftungen anridjtet. 3n Thüringen be*

fudjt fte int Vorzüge bie ©rhfenfetber, bezieht im SÖmter

ebenfalls bie Scheuern, wirb aber nirgenbS feh» fdiab*

lief). ®urd; SebenStoeife ,
Aufenthalt unter bem Voben

unb grudjtbarfcit gleicht fte ben übrigen ©änjen. ©te

ift so« ber ©röße ber §auSmauS, lebhaft roftbraun,

entlang bem Vitden mit btmflerem Streifen gezeichnet,

unb hat einen brei Viertel ber Körperlänge gleidfcm*

ntenben, mit 120 Sdjuppenringen umgebenen Schwanz-

5. sie äßatimaue. (Mus sylvatiens.) Sig- ®5.

Tie geographifh* Verbreitung ber ©atbmauS ift

minbeftenS in (Europa faft eben fo groß ,
alS biejemge

ber Hausmaus, unb baher leibet burd) fte abwethfelnb

ber Sanbmann StaiienS mit bemjenigen SdjwcbenS.

©te gehört ;u jenen fdjon mehrfach erwähnten i PU'ron,

bie in getoiffen Jahren auf einmal in unfaglicber Vieuge

erfcheinen, mit ©ier über bie grttddfelber herfatten, burd)

bie thätigfte Verfolgung an Bäht »dt verntinbert »er*

ben tönnen unb burd? feine Vorlegung abjuhalten

ftnb. ©eld)e llmftänbe jene außergewöhnliche grudjt*

barleithervorbrlngen, ifl noch unerforfdjt; ginn ©Iticf t>e§

SattbmanneS tritt fte nicht ade Jalw ober tu ganzen

Btoifchenrättnten hervor, binbet ftd) übrigmS n,Jt
au

bie feben» ober neunjährigen Verloben, an welche ©andje

feft glauben. Kann matt irgenb ein attfereS Vtomtn

mit jener (Erfdjeinung in Verbinbuttg bringen, ]o i

adein anhaltenbe Trocfenheit als fold?eS gelten tonnen)

naffe 3«hre ftnb berffialtmauS eben fo wenig zuträglich

a(3 überhaupt ben grabenben Sägern. 3u gewöhnlichen

Bahren hält fte ftd? mehr in SBälbent als auf freiem

gelbe auf, befudjt aber beS VachtS ©ärten unb Vfan*

Zungen, zernagt bie Vinte junger Vmimfet)ltngc ober

frißt ihre Vlattfnospen, gräbt neu gefäete (?td)efu, M'=

fett unb Vohnen auf unb beißt ben jatten Äe.m ab. ®a

fte ffiintervorräthe einträgt, fo fd)abet fte faft noä) mehr

burd? Verfdjleppen unb Aufwühlen, alS burd) ©erraftg*

feit. 3n 3al?ren, wo fte ftd) auferorbenttid) vermehrt,

verläßt fte bie an Vahrung ärmeren iffiälber, verbreite

ftd) in Sdjaarett über bie gelber, zerfnieft burch «tnauf-

fpringen bie J&almc unb zerftört weit mehr

alS fte zur eigenen (Erhaltung bebarf. Vach ber tu e

jieht baS -&ccr von bannen, wirb aber auf biejett üBatt*

berungett burd) jafifreic^c geinbe bei Tag unb Vad)t ver-

folgt unb fehr verntinbert. Vad) Samara ift bie furz*

öfjrige ©ule (Slrix brachyotus) ihr natürlidier unb

furcbtlHirfier ©egner. 3n getoiffen ©egenben ©nglanbS

l?at man hemerft, baß bie Anfunft ber verberblid)cn

SSalbmäufe baS Signal für jene bort uid?t gemeine ©ule

war, ftd) in großen Bahlen cinzufnben nnb gemeinfame

Bagben an;uftcl(en, bie faft zur Ausrottung ter Viättfe

führten. Tritt VahrttngSmangel ein, fo füllen ric legieren

and? fleitie Veftvögel anfaden unb fogar ftd? gegenfei*

tig «ujftcffen. Sie fd)Wimnten gefdjidt unb taffen ftd)

burd? fteinere glüffe in ihren SBanberungen nid?t auf*

halten, werben aber bähet ^edjten unb Varfdicn z«r

^cute. Vuffon wollte in i(?rer periobifch geftetgerten

gnichtbarfcit nid)te Ungewöhnliches erfennen, unb leitete

bie Vermehrung einzig auS ber Ai enge ber bet jebem

gßurfe geborenen Bungen ab, bie er auf 10— 12 fdiatytc.

Bnbeffen ift biefe 3«ht jebenfadS zu groß ,
inbem baS

Seibdjen nur 6 Big™ hat unb z»ifd)en ber Bai) 1 m
'Vachfontmmen unb ber 6:rnä()rung§organe ein Sed)fcl*

vcrbältniß Ijerrfdt ,
unb außerbent müßte bann jene un*

gewöhnliche Vermehrung fletS biefclbe fein, ftatt nur

periobifdj einzutreten. TaS ©eit dien legt für ftd) unb

bie Bungen ein Veft an, welches auS einer flachen mit

VfooS gefütterten ^öl/le beftet)t nnb wirft in gewöhn»

lieben Bahren zweimal in jebem Sommer. UehrtgenS

laffen ftd? bie ©albmäufe troij ihrer nntürfi^en gurd?t»

famfeit jähnten unb ftnb frei von bem unangenehmen,

ben übrigen Viäufen anhängenben ©erudie.

6. Sic Swcrgmauä. (Mus minutlis.) Sig. 32G. 527.

Tie BtoergmauS febeint fef?r weit verbreitet 511 fein,

ifl aber an vielen Orten bisher überfehen unb nur

ia neueren Beiten aufgefunben worben. Vad? VadaS

ifl fte in ben Virfenwälbent VußlaitbS uns Sibiriens

fetjr gemein unb vom Dbt? biS an bie SSotga verbrei»

tet, nach Voie wirb fte in Schleswig unb folfein

aller Orten angetroffen ,
unb englifdje Boologeu haben

nachgewiefen, baß fte, obgleich lange überfehen, in ben

meiften ©egenben ©nglanbS vorlomtne. Aud? im mitt*

leien Teutf^lanb fehlt fe nicht, fd;eint aber nirgenbS

fetjr häufg z
u fe ‘n unr bie öftlichen Vrovtnzen ,

wie

Schiefen unb bte Saufh, tm Vorzüge ju bewohnen.

Sie feilt eines ber fleiuften aller Säugetl)ierc bar, wir»

nur 2V2 3od taug ,
wiegt ofmgcfähr ein fatheS Ottent»

d?en, ijt ohett rofroth, unten weiß unb hat tuv )
c

'
“ 6*

neruubete Ohren, einen ©d?wa»z von halber SetbeS*

lange unb gtinzenb fchwarje, lebhafte Augen, jn

Käufer wagt fe nie einzubringen, wirb aber mit en

Korngarben häufg in bie Steuern gebracht un e-

wot)nt bebufdjte gelbraine ober, im Sommer, » e»

traibefelber felbft. Vor aden verwanbteu Vagern jetflj*

net fe ftd burd) Kunft im Vau eines faft tuge xwn en

VefteS auS, welches, nur für bte Jungen bef.mmt

unb eben groß genug, um 7-8 berfeden u«rz«nchj

men, z»M<h<n ben ätornhalmen aufgehangt wwb a„s

tünftlid) verwebten ViSpen unb zcrfdltßtm S

größerer ©raSarten befteßt unb eine ,eitltd?e,_ ulerau

Meine t*-' t«. «'» - Ä
oerfchdeßt, fobalb eS bie Jungen für einige 3
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läßt Ten Sßinter verbringt bie BtoergmauS in £öd;ern

unter ber (Erbe; ob fe ba in tiefen Sdkf verfade

ober ob fe ©intervorrätbc eintrage, ift noch ungewiß.

Ju ©nglanb will man entbedt haben, baß fe feines*

wcgS adein förnerfreffeub fei, fonbent gern Jnfectcn »er*

Zefre unb in ber ®efangenfd?aft ihre fonftige ©dien fo

Weit ablege, um eine funnnenbe Stiege auS ber barbieten*

ben <§anb ju nehmen. Ter furze ©dtoanz fod ein

vodfommetteS ©reiforgait barfeden unb bei beut ©rflet*

tern ber Trähte beS KäfgS in beftänbtgcr Tf?ätigfeit

fein, ©ie Wirb ziemlich jalym , faßt bie Körner mit bett

Vorberpfoten, glättet mit biefen ihren feinen Velz nnb

fdfäft, inbem fe fd zur Kugel jufammenrodt.

Tie ©attung ber Viäufe if in manchen Vejiehungen

für ben Boologen eine ber fchwierigfen in ber Klaffe

per Säugetiere, ©ie if an fd) fd?on febr umfänglich,

benn, uad) Abtrennung vieler Arten, Die wegen beS

etwas abweichenben BahühaueS in befonbere ©attuugeu

vereinigt worben ftnb, bleiben immer nod? gegen anbert»

S itnbert ©PecieS, bie nur in ber ©attung ber

Läufe im frengen Sinne nntergebradjt werben fonnen.

Außerbent kfben biefe ©pecieS ein fo großes tfamtl.en»

anfeßett unb fommen, tto* fel;r weit eutlegei»« ««» '

then unb hemerflicher ltntcrfdnebe tn ©röße unb Trad

bod? in aden, zur Tiagnofe wefentlid,en Kennsetd)en 0 t

fo überein, baß it)re Unterfd;eibung unb baS fogenannte

Lfimmen burd? Vüdjern bie größten SdWiertgfeiten

iaibictet unb in vielen gälten nid?t biS jurMttfommenen

Sicherheit getrieben werben Um. Von ten

den auSlänbifchen Arten, bereu Verzeid?niß adjahrhd)

wäd?ft ba jeber ©rbenwtnfel, fogar baS geuertaub unb

bie Jnfet ASccnfon, noch unbefd?riebeuc bargeboten

haben, if in »er Vcgel nid?tS weiter verzeichnet als »ar*

bung ,
Viaaße u. f.

»-, bie Pebcnögefd.dte af^
fmnt. m, l'egnügt« unä tat«,

““‘f

»n W« »»>

famt Tie StreifenmauS auS btt Vtrleret

(gig 528.) ift oben braun unb
mit 9—10 weißen Streuen

awidmet, hat an ben Votbcrfüße« nur breiBehen, einen

L inen, bem viertehalb 3»« langen Körper gletd,fo»t*

,,rL ©d)»anz. ©1* if 1» *«

fetneSwegS feiten unb t?eißt im Arabifißen: » at «M,

g»au8 ber 3»argpatme, weil fe vorzuglid? im ^u|e

biefer Vfanze, welche weite ©treefen butten 8«nbce über*

fe t fd aufhält. Afrifa fdteint vorzugSWe.S baS

L b'b r Wntgefreiften ©äufe ju fein, benn lowolf

«en alS baS Kap b. g.

Tarwin’S ©au S (gig- 529.) lebt auf bem trodenen

fteiniaen Voben beS nördlichen ßh‘re 5
l('r VtiZ be-

ftehtLben auS vermengten jimmetbraunen unb fdjwar?»

.

' fnnft ift ber Kopf graulich ,
bte Unter*

fSewetß

00

Vaden unb Körperfeiten ftnb fa^Cgctfe. ©»

laßt ohne ben 5 3»U langen ©d?wanz einen halben

XXII. 5>amfter. (Cricetus.)

® attimgSdjaraf ter: Obere Vageä
ähne meißel*

tSZ «• p»“»»**

ws„iW[» i« .t<<» W»« ,
~ W*

LL t Vefähiguug unb 'llrtl,eilSfraft vertreten fod.

|io erfüllt auf biefem ©ege febr befd)ränftc Tßtere mit

I« gäbigfeit unb bem unabWeiSliden Triebe zu «anr»

jungen, bie felbf »er verfänbige ©enfd? nldjt vermögen

würbe, mit größerer Sidjerßeit unrB'verfuiäfügfeit auS*

Zuführen. Jenem, nad? wenigen Sichtungen allein tbä*

tigen Jnftincte fefen gewöhnlich nur fdivacße, einfad)e,

bennod) aber völlig auSretd)cnbe Organe beS Körpers

18 +
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ju ©ebote. Birb hiermit TltteS erlangt, waS baS Tl?ier

gurSeibßerbaltung ttttb gur Grßaltung [einer Tirt in ber

Slad;fonimenfd)aft tebarf, fo ßeßt bennocß Snßinct tief

unter SntelTigenj. 3ener fann nur in beftimmten ©ran--

gen tfiatig fein, scrliert affe Tlnwenbbarfeit, »nenn Um»
ßänbe eintreten, auf Welche er nicht eingerichtet iß; biefe

begreift TltteS
,
paßt ßd? affen Beiten unb .SJer^altniffeit

an unb regelt bie Hanbluttgen nad; UmßÜnben. Hier

Hamfter bietet ein merfwürbigeS ©etfpiel non geßciger»

tem Snftinct bei fet;r geringer Snteffigeng
,
benn unfähig

gur ©eurtheilung ber Bufnnft
,

gebordjt er bem bunfefn

©orgefüßle bee Kommenben unb forgt für ben langen

SSinter mit einem S'Ieiße unb einer ©orßcßt, bie tfm sott

je berühmt gemacht hüten, Beiter reidit aber biefe

^Befähigung nicht , benn in jeber anbcrn 39egiet;ung per»

bient ber Hautßer ben Slanten eines höd?ß hefdfranften,

äußeren ©erf;ältiiiffeii willenlos unterworfene» ©e»

fcßöpfeS, welche« in ber ©cfangenfdjaft ftd? an TltteS ge»

gewöhnt, waS eS ftefjt unb hört unb niemals bieüßerfon,

bie ihn jahrelang füttert, rsott einer anberen unterfdjeiben

lernt, ober burd? SDanfbarfeit auSgeidmet. 3n Serbin»

bung mit jenem Scrberrfcbeit beS 3ußincteS fteht bei

fehr pijclcnThiercn, guntal beutlid? bei bem Hamfter, eine

äÖilbßcit unb ©rimmigfeit, bie beut oerhättntßmüßig flei»

nen unb fcßwacßen .Körper Hießt angcmeffen iß. Treffen

ein haar bieferT'ßiere auf einanber, fo entfpinnt ftrb ein

erbitterterKampf unb ber Sieger frißt ben unterliegenben

©egner auf. her Hamßcr greift in Winker Buch jebeS

ihm gufäffig begegncnbe, wenn auch ungleich größere

Tbier nn
/ fpringt auf bas unbeforgt porübergeßenbc

hferb unb fdjeuct fefbß ben Kampf mit bem hicnfdjen

nid't- Grblirtt er ben ©egner
, fo bereitet er fiel) , auch

i'öltig ungereimt, augenHicfiich junt Eingriffe , inbem er

bie ©arfentafeßen entleert, Kopf unb Hall fo weit als

mög lieb aufblaßt, unb ßcßitt aufrechter Steifung auf

bie Hinterfüße nieberlaßt. BaS er burd; einen weiten

Sprung mit ben Bühnen erfaßt, läßt er freiwillig nicht

wieber los
, man muß ihn tobten, um ftcb feiner gu eitt»

lebigen. Süt ftch felbft forgt er mit unabläfftger Tfemßg»

feit. Gr (egt im (ocfereit hoben ber Simßtfelber ,
3—

4

Seif; unter ber ©berßädje, einen hau an, bet in ber

Siegel auS brei bis fünf geräumigen, innerlich gut auS*

geglätteten Kammern befiehl, bie, 4— 10 Süß pon eins

anber entfernt, burd) einen ©ang in herhinbung ftehen.

hie eine bient gur Bohnung, ift innerlich mit ©raS ober

•hiooS Weid; gefüttert unb hat einen feßiefett Bttgattg,

nad) oben aber eine [entrechte Sichre
,
bie nur gunt TluS»

fdjütten ber eingetragenen Körner bient. Tie ©arten»

tafchen beS HamftcrS ftnb öoit häutiger Tcnur ttad; hin»

ten befeftigt, faffen ftrf) baßer nicht umftüipen unb faffen

einige Soth ©etraibeförner, bie mit ©orßcßt auSgcwaßÜ

unb beS Keimes beraubt Werben, ehe fte in ben ©iagagi»

nen gunt Bittiergebrancße Tlufnabmc nuten. Diid't gu»

frieben mit einem Sorratße beS betten ©ctraibeS, ber bei

alten Snbioibuen bis gu einem Gennter fteigt, trägt ber

Hamfter guiettt noch ®Weiten, Birten, SHnfen mtb Grbfen

ein, bie jeboefr untermengt mit bett anberen Tlrtctt beS

©rosiantS aufbeWaßrt Werben. Dia bet enb(id) ber Bin»
ter, fo gießt er ftd; in feinen wohfgefülften ©au gurücf,

fchtießt guerft bie [entrechte Sattrößrc
,

get;t noch eine

Beit lang auS, Perflopft eitblicß ben eigentlichen Bugang

unb Perbringt bie erften Bintermonate wachenb. Gnbe

SaßreS Pcrfäfit er in Biitterfcßlaf, erwacht wieber im

SWärg, pergehrt bann ben Steft feiner Sorratße, fömmt

herpor, um pon bentSaatforne fiel; gu nähren, legt einen

neuen ‘Bau au unb begattet |tch jWctmaf in jebent Sottt»

mcr. Tie Satte ber Beibcßen ßnb geräumiger afS bieje»

rügen ber ©iämteßen
, ciflein Weniger reichlich mit Bin»

terporräthen angefürft. Sie 3«bf ber TlnfangS bfinben

Suttgeit betragt bei jebem Burfc 5—6; fic werben brei

SÖodjen fang gefaugt, nähren ßd; int Sommer, wie bie

Sitten, ton grünen ©ßangenbtättern unb faftigen Bur»
getn unb wachfen feßnert freran. TluS unbefannten ©rün»

ben fagt nid;t jebe ©egenb bem Hamfter gfeid)mäßig gu,

benn wie häufig er in bem weiten ©ebiete Pom £)bp unb

KaufafuS bis nach Thüringen aud; Porfömmt, fo gehört er

weßfid;er hoch gu ben Seltenheiten unb fehlt, gur großen

Bitfriebenheit b<r Sanbleute, in ben fruchtbaren Stfieinlün»

bem. 3n Gngfattb hat man ihn noch nie bemerft; eilige»

Wanbert auS Elften, wie bie Statten, ift er nidjt wie biefe in

Sdürfen perfchfeppt worben unb fiat ftd; überhaupt nur

fehr tangfam Verbreitet, ffio er fo Ijaußg ijt, Wte in

Thüringen, unb auf befdmütften ©ebietstheifeit in jebent

Herbfte in Sielen Taufcnbcn aufgegraben Wirb, fügt er bem

Smtbmanne fefir empßnblichen Sdiaben gu. Sein oben

roftbrauneS , unten fcpWargeS Seit liefert ein geringeres,

inbeffeit niebt ungierlicheS SJelgwerf. $ie Sange beS

Körpers beträgt 8 Bolt, beSSd)WaugeS mehr atS l BoH-

— Sibirien t;at nod; 5— 6 Tlrteit oon Hamflern auf»

guWeifen auS ber ajlatifdjen Türfei fennt man eine Qlrt,

unb eine auS Gattaba.

XXIII. KuHenniauS. (Hapalotis.)

©attungSdjarafter: 9tagegal;ne auf ber 5[ußett=

fläd;e gefrümntt, glatt, mit meißelförmiger, abgerunbeter

Schneibc) tBacfengabne überall 3, mit fchmefgfaltiger

Krone. Kopf gugefpitjt, mit weit porragenber 'Kafenfpiße

;

Obten lang, faft unbehaart. Schwang mittelmäßig, mit

Schuppenringen, ©orberfüßc mit itnbeuflicher kannten»

Warge, Hinterfüße fünfgehig.

3)ic gu biefer ©atttmg gehörenbett gwei Wirten Per»

treten auf ben bauntlofeu ßbetten ÜicuhoflanbS bie

Springmaufe unb Sanbfpringer ber afrifanifchen Süßen
unb ber aßatifdjen Steppen, fcheinen auf gang gfeidje

SBeife gu leben, fpringen wie biefe, fönneit aber, alle

äußere -3lehnlid)feit ungeachtet, im Spftem nicht neben

benfethen ftct;eu
,

weit ße im Bahnen beträchtlid; ab»

Weichen. ®ie abgehilbete 3(rt, bie w e i ß f ü ß i g e K ü l =

lenmaitS (II. albipes) fyig. 532. iß um bie Hälfte

großer als eine Statte, oben graubraun, an 33auch unb

Süßen Weiß, mtb t;at nid;t fowolß ben Sd;Wang einer

SptingmauS als eines Kanguru’S.

XXIV. Slltupfratte. (Hydromys.)

©attungScharafter : Oiagegabnc ungefurcht, mit

feilförmigen Sdjneiben
;

33arten gähne überall gwei
,

gu»

fammengefeßt
, auf ber Kau fläche auSgchöhlt, ber erfte

länger (®ebiß !0fig. 533.). Srtjnauge fpißig; öfirett

fleitt, runb. Srtwang lang, cplittbrifd;. Süße fünfgehig,

bie sorberen mit furgem -Daumen
, bie hinteren mit

Schwimmhaut perfeheit.

Unter ben Staufen geichnet biefe ©attung ßrf; auS

burd; bie [cf;r geringe Batß unb baS Serhältniß ber

Sacfcngahtte gu einanber. IDer porbere befleiß auS brei

ungleichen 3chid;ten unb ift beinahe breimat größer als

bergWeite, an Welchem nur gwei Patnelfeu bemetfbar

ßnb. Statt nimmt gwei Tinen an
,
bie jeboch bei genauer

Unter) ttchmtg oielfcidß in eine gufammenfaflen bürffett,

unb an ber SBeßfüße Pon Seuhollanb eutbeeft Worben

ßnb. 33eibe ßnb gunt Stufenthalte im SBaffer beftimmt

unb aitgenteffen gebiibet, haben baher einen längtidjen

Körper unb ptatten Kopf wie bie Sifd;otter, fitrgc unb

antiegenbe .Ohren
, breite Schwimmhäute gwifd;ctt ben

Bet;en ber Hinterfüße unb glatte antiegenbe Behaarung.

®er Körper mißt l Suß, ber brehrunbe, mit furgenSor»

ßeu bebertte Schwang 8 Boff. T)te Sarlutng beiber iß

oben bunfel faßanienbraun
;
bie eine Sßarietät, bie gelb»

6 a tt d) rg e S ump fr a 1 1 e (II. chrysogaster) Stg- 334.

unterfdjeibet ftd; Pon ber anberen, unten weißen, nur burd;

bie orangengelbe Sarbung beS SaucpeS. Ueber if;re

Sebensweife fehlen genaue 9?adjrid;ten; wat;rfd;etnlid;

weid;t ße pon berjenigen anberer im Sßaffer oorgugSweiS

ßd; attfhaltenben Säger (g. 33. ber Sifamratte) Wenig ab.

XXV. ©Ifcitrafte» (Enryotis.)

©attungScharafter: Sagegafjtte beiber Kiefern

auf ber tßorberfeite mit einfacher, aber tiefer Surd;e Per»

fehett; fflartengät;ne überall brei
, gufammengefefet, ber

britte fo groß, wie bie beiben sorberen gufammenge»

Seiijfte ©rbnnng.

nommen (®ebiß 535.). Sd;nauge ßumpf; Safe mit

Haarfamitt
;
Dbrcn fehr breit, faß freiSförutig. Sd;wang

mit Schuppenringen. tDaumcuwarge ber Sorberfüße

mit Saget; Hinterfüße piergetßg.

Dbgteid; bie Gtfenratten, sott welchen man bereits

an acht, nur in Süoafrifa tebenbe, Tlrten fennt, in©röße
unb ©eßalt ben eigentlichen Statten fel;r gleichen, fo

weichen ße hoch burd; 3af;ubau ab unb ßnb
,
wie ber

festere anbeutet, feineSwegS halbe Staubthiere, foitberu

frieblid;e Sßangettfreßer. 5Dic ©artengähne beßet;en auS

genau Perbunbeiten Samelfen
, bie aber in ber Bahl fr

Wechfeltt, baß ßeben sott ihnen bett beritten, nur gwei bett

gweiten ©atfengahtt bübcit. Tille Tlrten haben große,

weit Porßehenbe Tlttgen unb fet;r breite, ruttbe Obren

;

in ber Öf)rmufrf;el ragt ein hantiger Stanb sor, ber, ßd;

nieberlegenb
, ben ©efjörgang poffßanbig fdjlicßt. Sie

furcheng ah nige ßlfenratte (E. unisulcata) Stg-

536.' würbe aut Srübcßeit befannt unb befcf'rteben unb

mit einem eigentlich unpajfenben Tirtennamen perfeheit,

inbem ber in biefem herPorgebobencGharaftcr arte fpater

entberften gemeinfam iß. Sic iß oben braimrofh, unten

grauweiß in baS ©eMcße, hat ein fehr Weid;cS, feines

Seit, mißt, ofme ben 3Va Bült fangen Schwang, 7 Bolt

unb fd;eint auf bett bürren Gleiten int Snnent Süb»
afrifa’S gieutlith gewöf;ttlid; gu fein.

XXVI. SelbntanS. (Hypudaeus.)

©attungScharafter: Sagegahne ungefurfrt, bie

unteren aufber Sd;tteibe ahgerunbet
; ©artengähne überaß

brei, blätterig, fehr bicht ftehenb (@ebiß Sig. 637.).

Tlugett flein; £)f;reu fehr furg, meiß unter beut Sette

perborgen. Schwang mittettaitg, furg behaart, ©orber»

fuße mit TXniuteitWttrge; Hinterfüße sierget;ig.

1. ®ie SBaffcnratte. (Hypodaeus amphibius.) Stg. 538. 539 a.

Saien serwcfrfeln fefir häußg bie eigentliche ©taffer»

ratte mit ber gemeinen fcbwargeit Satte
, bie nicht feiten

in ©offen unb ©rüben
, gtt'mal in ber Saf;e pon ©ebau»

ben unb Stallen ihre Söobnung aufffrfagt. TtDfein ab»

gefehenson ben wefcntlirtiett naturbißoriichen llntcrfdüe»

ben ßnb bie SebenSWeife unb Sitten beiber ßch Wenig
ähnlich. ®ie äßafferratte Permeibet benS(enfcl;en, bringt

ltidit in fein HauS, ernährt ßch ohne ihm läßig gu wer»

ben unb iß überhaupt weit mehr ein Töaffer» als Sanb»
tl;ier. 3t;ren ©au legt ße in ben weidjen

, etwas ßeit

attßetgenbett ober unterwafrhetten Ufer rut;iger ©ewaf»
ler, Teiche unb Gaitüfe an, führt einen ©ang, beffeu

St'unbting ßd; am TBafferfpiegef beßnbet, fdnef aufwärts

unb bis in eine Höbe, weld;e baS Hocbwaffer nie erreicht,

unb grabt an feinem Gnbe eine geräumige Kammer attS,

itt welcher baS 2öeibd;eit mehrmals im Safite 5— 7

bfiitbe, bünnbet;aarte Sttnge wirft. Sie ift TladitS

tl;atiger als am Tage, fömmt baher att fonittgen Tagen

erft gegen Tlbcnb gunt ©orfdjetn, entfernt fiel; aber feiten

weit Pom llferranbe, fudit bei leisten ©erantaffungen

im ‘Baffer Sicherheit mtb entfömmt, unter ber Terte

sott Bafferpflangeit fortfd;Wimmenb, nad? ihrem Saue.
3m ®unfein ffr'nimmt ße furfrtlofer an ber Oberßache
uttb hinterlaßt gumal itt ben bidjterett Sfrtdßen sott

TJieertinfen lange, ttod; beS TKorgettS erfennbare freie

etrieße. 3brem Bahnbauc ttad; fann ße nur pflangen»

fief|ettb fettt, inbeffett behaupten einige ©eobaeßter
,
baß

ße and; jungen S'ifcßen nadjßetfe, Sröfcße, S'ifdßaicß unb
jiitectcn sergeßre, eine Ttngabe, Welcße sott Tlnberert als

sottig ungegrünbet beßanbeft wirb unb beweiß, wie

matteße Thatfadjcn, fetbß in ber ©efdiitßte gewöhnlicher

einheimifeßer Tßiere, neeß ber Tiufffärung fcebitrfen.

®aß ße Biutetporrätbe eintrage uttb gwar itt giemtießer

©ienge, leibet hingegen feinen B'neifel. Sie timt aber

bureß baS TSegfdßeppen sott allerlei cuttisirtenSBurgeln,

sott Kartoffeln, Grbfen, ©oßnen tt.
f. w. jebenfattS we=

niger Scßabcn, als burd? Untergrabung ber Ufer, guntal

son Ganatett unb aßnltchett foßfpieligett ©auen. Sie

gu Pertreiben ßatt bei »er Unguganglicßfeit ißrer Boß»
nungen ungemein feßwer. .Tic erften Bintermonate
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Be«ringt fte Wadjenb in if^rcnt Baue unb verjeßrt bann

{inen ©ßeil bet gefummelten Borrätßt, (pater verfaftt fie

n anßaltenben Schlaf unb fömntt erft uad> entfd?iet>encm

Eintritte beS grüßjaßreS wieber jum Borfcßein. Unter

«n ißt befonberS j«r Maurung bienenben Bftanjen nennt

Wan Noßrfolben ,
GalutuS, Bacßbttnge, giebt ißr aber

auch 2ct)n(b
,

bie Ninbe junger Bäume ju benagen unb

felbjt bieJtornfelber ju berauben, wctdie in ber Näßc ber

5cict)c unb glüffc liegen. Saufettb bewegt fte ftd) Weber

HonberS feßnettnoeß geWanbt, jäjwiinmt gut, vermag

inbeffen nur auf fttrje Beit uittcrjutaiicßcn. Angegriffen

f*jjt fie ftcb mit Gntftßloffenßeit jur 2M?r, beißt empjtnb*

Ucbi
, bat aber jaßlteU&e unb gefährliche geinbe an ber

Söbrigen Gute, ben äßiefeln unb Jbedjten. An ©röße

föinmt fte faum per gemeinen (jauSratte gleich ,
tji oben

«bbrautt
, au ben ©eiten roftrötßlid) , am Baudje grau,

fönunt feltener in feßwarjen Spielarten »or unb bewohnt

Taft gattj Guropa unb Sibirien bis in bie Naße ,be8

®tSnteere§.

2. Sie 28urjtt«mu«. (Hypudaeus oeconomus.) Sig. 540.

Steiler
,
BallaS unb faft alte ihre Nachfolger erwäß*

len einen in (Sibirien VOtnSrtifcß bis juut GiStneere unb

bis jurMfte vontfamtfehatfa verbreiteten «einen Nager,

ber, uitfercr gelbmauS in rieten Stücfen aßtilt(ß ,
ber

eingeborenen Bevölferuttg von großer «Sidjtigfeit ift.

B!an gab biefem aitßctorbeittlid) häufigen, bie frucßtba*

terett ©bätet betooßnenben ©ßiere'beu Namen SBurjcl*

tttauS, weit es ben «trjen, aber betfett Sommer ßinbureß

befebäftigt ift, bie faftigen ©urjeln verfdtiebetter wilrer

Aflattjett einjutragen ,
forgfältig ju reinigen unb in

SB!engen
,

bie bis 10 Bfunb anjleigen fbnneu , in ißmt

geräumigen 'Bauen unterjubringen. ©ie nomabifdjen

ober vom gifeßfange lebenben Bölfcrfcßaften be§ öflticß*

(iett Sibirien graben biefe Borratße auf ,
(onbent bie

«nerfaitnt fcßäblidten ffiurjettt auS ,
bebalten aber genug

übrig
,
um jicß felbjt geraume Beit 51t ernähren, ©ie

BJurjelmäufe werben wie bie Vemmingc in mandien

3at)ven
,

inbeffen ftetS nur im grüßtinge ,
burd) einen

aus gewößntidßen Urfaeßen nicht ßerleitbaren SBanber*

trieb ergriffen, vereinigen fidi bann in «kaufen von oie*

len ©aufeitbett unb jießen, minbefietiS in Äamtfdjatfa, in

geraber Nidjtung nach SBejten. Äeiit gewöhnliches ä?in=

berniß vermag fte aufjußalten
, fo Hein unb fdjwad) fte

ftitb
,

ftürjen fte ftcb bettnod, muißig in bie ben geraben

5Öeg fperreuben gtüffe ,
Sanbfeen unb fogar in febmate

BieercSamte, unb wenn auch ungezählte Bi engen im

Schwimmen erntüben unb ertrinfen, ober Naubfifcßen

unb Naubvogetn jur Beute werben, fo brängett bodj

immer neue Sdmarett in bcrfelben Nid)titng vorwärts.

3nt 3uti erreichen fie bie ©fünfte ber großen «fjalbinfel,

Verweilen bort fttrje Beit, fe|en bann bie 'Ibaitberung

fübwärtS fort unb gelangen juießt im ©ctober, 511 «ei*

nett ©efcllfdjaftcn jufanunengefcßmoljen ,
ttt ber Nähe

bet Sübfpiße Äamtfcßatfa’S an. ©urd) bie grueßtbarfeit

ber wenigen in ber fbeimatß jurucfgebtiebenert wirb in

einigen Saßrett bie burcß fo große AuSwanberung jerrif*

fene Bude wieber gefüllt, ©iefetbe ober eine febr ahn*

liebe Art von ffianbcrmauS lebt in SSlanb, wo fte einen

ungewöhnlichen Sdjarfftnn bei gortfeßaffung unb 'Auf*

bewabrung eingefammeltet Borratße entwidelt. SBenn

eine Heine, auS fedjS bis jeßn- Snbivibuen gebilbete unb

gemetnfam arbeitenbe ©efellfchaft, ftcb burd) einen Slujj

gebinbert ftebt , fo fud)t fte ein flaches Stüd troefenen

«uhbünger
,
ibürmt bie eingefammetten Beeren in ber

Bütte auf unb fchleppt baS fonberbare gabr;euq in baS

UBaffer. ©ie Ginjetnen befteigen eS, lehnen ftd> gegen

ben gruchtbaufen, taffen aber bie Schwänze in baS ffiaf»

(er hängen unb bebienen ftd? bcrfelben, um rubentb baS

anbere Ufer ,
wenn and) erft in größerer gerne

,
ju er*

reichen, ©iefe Grjäblung Hingt fo wunberbar unb

erinnert fo lebhaft an unzählige anbere, fd)on lange wi*

berlegte naturgefdiiditlidie gabeln, baß man feinen Augen*

blitf anfteben würbe, fie 51t beäweifcfn ,
würbe fte nicht

bureb fo achtungSwertbe Neifenbe verbürgt, wie burd)

ben Gngläubcr föenberfoit uitb bie ©äncit ©laffeit unb

SpoVelfott, bie jtd) außerbem ttod) auf einige namentlich

angeführte, ben gebitbetenStänben angebörenbeSStänber

alS Augenzeugen berufen, ©ie ftbirifdje HBurjetmauS

füll and) in ber Schwei* gefunbon Worben fein. Sie ißt

oben braun, an ben Seiten gelblich, unten grauweiß unb

hat fct)r furje ©bren. ©er Äörper mißt 3— Soll,

ber Sdjwan* etwa 1 BoK-

3. $ic gemeine Scftmau«. (Hypudaeus arvalls.) Gig. 3«-

GS giebt faum ein Ibier in Guropa, wcldicS trofe

Äleinhett, förperlicher Sdiwädje unb äSebrlofnifeit ju

einem fo furchtbaren geittbe beS 'DJenfcben Werben fattn,

wie bie gemeine, in ©eutf^tanb nur *u wobt befannte

gelbmauS. 3tt ungeheuren Beengen von Beit ju Beit

auftretenb unb burd) bie anl)altenbflen Berfolgungett

nicht merHich *u vertuinbern, überaus gefräßig, uner*

mübtid) im ©raben unb Unterwüljleit ,
nur burd) nage

3af)te in ifjrcr rafeben Berntebrung bef ebränf t,
unemppnb*

li<h gegen große -§1^ unb :Irocfcnbeit, vielmehr burd)

beibe reeßt belebt, vermag fte Slicuerung ju erzeugen unb

große Brovinjett itt Notß JU bringen. Sic jerfiört nießt

allein bie Aeßre
,

fottbern jernagt aueß bett •Saint ju

fleinen Stüdeit unb raubt beut Sanbutanne felbft baS

Stroß , ben ärmlichen Ne ft feiner grül)jal)vSl)offnungeit.

Bisweilen verfchont fte nifißt einmal baS Saatforn beS

iu’rbfteS unb vernichtet fo ben Grtrag jweier 3aßrc.

©en Sßinter erträgt fte, wenn er nur falt genug ift,

bemt ber forgfältig angelegte, mit Vielen Borrätheit er*

füllte unterirbifdje Bau fctiüßt ißr ,
anhaftenber geudi*

tigfeit allein erliegeitbeS heben. Sic ift t)in unb wieber

ein eben fo verberblid)er getnb ver SSälbcr als ber

gruct’tfelöer. 3n Giiglanb jeigte fte ftdj 1813 unb 1814

in ben erfteren fo häufig, jerftörte jumal bie ein* bis

Zweijährige Baumfaat fo volljtänbig, baß man bie ernfte*

ftenBeforgniffe ju hegen begann. BefoitberS litten burd)

fte jwei berüßmte, in mancher -Jöinftdu clafftfcb gewor*

bene gorjte (New gorejt unv goreft of ©eatte) ,
wo in

Weiten Stridien nidjt allein alle Seglinge burd) fte ber

Ninbe beraubt unb getöbtet würben, fonbern fogar febr

viele fünfjährige Gießen unb Gbclfajtatüen eingingen,

weil bie SBläufe, um gerabc Sföege ju baßnett, tßre ®ur*

jelit jernagt ßatten. ©te Stechpalme, ein im mittleren

unb (üblichen ©eutfdjlanb nirgenbS wilb vorfomntenber,

in Gnglanb aber häufiger unb bei allen Glajfen feßr be*

liebter Baum, war biS att bie äußerfteit Bweigebev Ninbc

beraubt, unb ber Scßabeit fo groß , baß bie Negierung

ernjtliche Borfeßruttgen treffen ließ. Blatt glaubt, baß

burcß bie im großartigsten Biaaßftabe unb jeber mög*

lidßen Sffictfe betriebene Berfolguttg bamalS
,

in furjer

Beit unb in jenen jWet gorjten allein
,

über 200,000

getbmäufe getöbtet worben fiitb. 3n gewößnlicßen 3«b*

ren bilben natürlid)e geinbe
,
bie ©ag * unb Nacßttßiere,

ein ßinreidjcnbeS ©egengewießt gegen bie gelbmauS ,
bie

übrigens mehrmals im Saßre 8 Sunge wirft ,
an ©röße

ber •öauSmauö gleicht, oben graugelbltd), unten afeßgrau

gefärbt iji ,
furjeti Scßtuitnj unb etwas auS bem Belje

vorragenbe ©ßreit ßat.

4. £if S(5ecrmau8 ober SRcitmau?. (Hypudaeus terrestris) 5ig. 539.

3u ber eben fcefeßriebenen gemeinen gelbmauS gereift

ftd) in ©berbaiern, bem Glfaß unb ber Sdjweij als

verberblicßer ©eßilfe bie SdfeennauS ober NettmauS.

Sie ift Heiner als bie Safferratte, etwa 5Vs Bsd !ang,

oben gelblicß braun, au ben Seiten heller, unten gelbltd)

grau; ber Sdjwanj mißt 2%BvÄnnb ift oben braun,

fonft faft unbeßaavt; bie fttrjen ©ßreit werben burd) ben

Belj verborgen. Btan füreßtet nicht mit Hnrecßt bie

Befudje ber NeitmauS noeß meßr als biejenigen beS

BtautWurfeS, beim meßt allein gräbt fte wie biefer unb

jmar weit näßer an bie ©berflädje, fonbern fte tßut ben

©arten weit meßr Schaben, inbent fte fein Spftem bet

Anlegung tßrer itnettblid) verjweigten, viele Bflanjen*

Wurjeln jerjtörenben ©ättge befolgt ,
viele grueßte un

eßbare 'ffiurjeln verfcßleppt unb felbjt junge Baume e*

nagt. BefottberS fmb bem ©affer ober feuchten «liefen

naßegetegene ©arten foldien Angriffen auSgefeßt
,

ju

bereit erfolgreichen Abweßr man nod) feilt gettttgenbeS

Mittel entbeeft (;at.

gj Ccntming. (Hypudaeus Lemmus.) Stg*

©er im Anfänge beS 16.3ahrßunbertSjuerft befeßrie*

bene
,

feitbem aber oftmals unb itt allen Bejahungen

unterfueßte Semmiitg woßttt nur auf bem ßohen ©rattj*

gebtrge jwifeßett Schweben unb Norwegen ttttb vermehrt

jtd) bort
,

ungeaeßtet ber Naußßeit beS JJlima’S uttb ber

ungemeinen Armutß ber Natur, in foteßem Berßättniffe,

baß er in 10— 20 jäßrigett Bwif^etträumen ttt Bügen

vott vielen ©aufenbett auSwanbert. Sotcße «öeere wei*

eßett vor feinem ^tnberttijfe auS ber einmal genommenen

Nidttung ,
laffett Weber burcß geuer noeß burcß «Saffer

ftd) aufßalten, fommett babei in großen Bahlen um unb

ßinterlajfen breite, geglättete Straßen, auf welcßen jeber

©raSßahn bis jur Sßurjcf abgenagt ift. ©ie QBanbe*

rung wirb gemeiniglich nad) ben nieberen ©egenbett ge*

rid)tet ,
inbeffen gelangen nur Ginjelne biS an ben botß*

nifcßen B!eerbufett ober bie Norbfee. 3n gewöhnlichen

Beiten ftttb bie Semminge, obgleich in maneßen ©egenbeit

feßr häufig, boeß feine eigentlid) gefetligen ©ßiere, fon*

bem leben unb bauen vercinjelt oßne gegenfeitigen Ber*

feßr. Sie legen feine gBintermagajine an ,
fonbern lau*

fen aucß unter teilt Sd)nee in gewüßlten Gängen umßer,

um Nahrung aufjuftnben, bie auS Bflanjenblättern,

NenntßiermooS u. f.
w. bejteßen fort, ©er Äorper mißt

6 Bort, ift oben mißlich leberfarbig, fdjwarj geßecft unb

geftreift, nuten weiß. An ben Borberfüßen fteßen lange

©cabefraden. ©er Sdiwanj ijt faum Va Soll laug.

Gittige Boologett trennen ben Semmittg wegen ieidjt

aefurdjter Nagejäßne unb etwas abweicßetibetn Bane

Per Bacfenjäßtte von ben getbmäufen unb btlben eine

befonbere ©attung, wclcßc nod) ftebett anbere nur tn feßr

falten Säubern AftenS unb Norbamerifa’S vorfotnmenbe

Arten begreift.

XXVII Nctinntauö. (GerbiUus.)

© a 1 1 u n g 8 cß a r a f t e r : Obere Nagejäßne gefurcht

;

Bacfenjäßtte überall brei ,
einfach ,

mit Scbmelj überjo*

aett (gig- 543 * » « Scßäbel von ber Seite
,
von oben

unb von unten,
d
©berftefer,

e Unterfiefer.) Borbcrruße

Htrj, vierjeßig, ©aumenwarje mit Blattnagel; Ritter*

füßc breimal länger a(S bie Borberfüße, funfjeßtg mit

mäßig langen Tratten.

1 SElurten’« dtcnnmnu«. (Gerbillus Burtonii.) G«3- 54J ’

©ie Nettnmäufe flttb eben fo tücblidje als beweglich

©efeßöpfe unb guttt ©ßeil von feßr angenehmer arbttng,

aber bem gelbbaue in Snbien unb Afrifa eben fo f?.n*

berlid), alS bie gelb.ttäufe in unferem tSelttße.lc

^

Mtr

Pie Sitten ber abgebilbeten ,
in ©arfur enftedten Art

feßlett Nachrichten; m«ßrfd,ei,t(id, weteßen fte nicßt e*

peutenb ab vott benjeitigeit ber tnbifdien Nemtmau ( >-

indicus), welche «atbwl* genau befeßrieben ßat. B!a,t

hält biefeS ©hier in Snbien für eine große $lage, weil

a bie beiten Aeßren abnagt unb in «oßlett ld)(eppt,

Pie von vielen gemeittfatu unb in Berträglicßfeit bewoßnt

,verbett. ©iefe aufgeßäuftm Borrätße »«ben nur m ber

bürveften SaßreSjeit angegriffen, fonft

niß Aller gefdjont, unb jtnb fo bebeuteub, baß bte Blau*

uev einer gewijfcn nieberen, von ber 3agb leben et, •&,»*

bu*Äaftc ,
bie JtunbfdjerS ,

eS ber B!uße wertß halten

fte aufjugraben ,
tttbem oft innerhalb eines Umftet|cS

L„ 20 Scßritten ein Scßeffelntaaß voll ber vortreffiieß*

ften Aeßren verborgen liegt. Am ©age bleibett biefe

Nennt,länfe in ißreu ’&ößlen, allein fobalb es bunfelt,

fotttmet, fte fcßaarenWeiS ßervor unb verbreiten fteß naeß

allen Nicßtungen. Sie laufen jwar feßr fcßnell, feßeinett

aber baS Springen vorjujießett uttb ftttb im Staube, bei

jebeni Sprunge 12— 15 guß jurücfjulegen. Niemals

„äßertt fte fteß ben Käufern unb ftnb tßeilS wegen ißrer

Bteiige, tßeilS wegen ißrer Borficßtigfeit unvertitgbar.

©aS geringjie ©eräufcß veranlaßt fte jur ciligften glud)t

naeß ißrett ^ößlctt, bie fte ttießt verlaffcn, fo lange irgenb

GtwaS ißreu Berbacßt erregt. 3tt fruchtbaren Gbenen
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146 jSättgf totere. Sccffte ©rbntwjj.

bemerft man dfunberte Bon 8öd)ettt, bie gu ben djöflen

biefer fleiitett SRättber fuhren. ©affer fdjeint ifnett gang

entbcfrlid. bettn oft mofnen ftc mehrere Steilen entfernt

ro nt nddjfien ©ade
,

giefen bie trodenfien fänbereiett

anberen Bor uttb leiben burdtauS nidt burd bie glüfenbe

Stirn , oon meldet manche ©tOBingett SnbienS perio»

bifet? im faunt glaublichen ©taape ergriffen merben. —
Sie abgebilbete 2lrt ift Bon fahlgelber garbe, unten

meifj uttb ohne Sdmang 4 3sll lang.

XXVIII. ©ifamratte. (Fiber.)

© a t tu tt

g

3 d) a r

a

f t e r

:

©agegähne glatt, bie uitte»

reit mit feilfovutiger Scbttfibe. Q3acfeujdC;ite überall brei,

blätterig (®ebif gig. 545.) Oftrett unter bettt ©elge

oerborgen, furg. ©attgfüpe, bie 3eljett bet hinteren mit

Sdmimmbaut Berfehett. Sd)mottg mitteilang, feitlid

gufammengebtüdt, fduppig.

t. $ie gemeine SSifamvattc. (Fiber zibethicus.) Sig. B4G.

3m ©iberfprud* 51t früher gefegten ©rmartungen

fat man itt bern jeßt giemtid befattntett tiefen inneren

StOrbameriJa’S feine streite Qlrt Bott ©ifamratte entbecCt.

Sie einzige, bie ©attung bilbenbe, ift fefon burch bie

grangofen, als fte noch ^errett Bott Sanaba toarett
,
Bor

Siemlicf anbertfalb funbert Saften befcfrieben morben

unb über einen großen ©feil ber ©ereinigten Staaten,

füblidj bis 51111t 30° n. ©r. , ttorbfief aber bis jttnt 60°

Berbreitet. Sie faft fich itt fleiuett, mit Scfilf unb ©af«

fern flau,seit bebeeftett Seiden unb att ben grajtgen Ufern

Heiner glüffc auf, nafrt ftdh »ouSCBurjeln, garten Sd)öß=

fingen unb beit flattern Bcrfcfietener Oiiebgrdfet, fort

aber auef getoiffett 9Jiufcfeln (Uttio) eifrig nacffteflett,

fcfto intint gefefteft uttb taueft fo fcfnell, baß fit ttt ber

Otegel beut Säger unBeriouttbct eutfämmt, beffett ®emet)t=

Miß fte redtgeitig ioafruafm. Otidarbfon ergdfjlt
, baff

fte int Spätjafre , fürs Bot ©intritt ber äöavtfvöfte
,

itt

feicftereit Seiden unb Sümpfen ein JjjauS aus Scflamtti

auft'icbte, beffen fegelfonnige Spife über ben ©afferfpie»

gef ragt uttb eine .Kammer entfalt, ©emeittlicf friert

baS umftefenbe Scfilf unb OtiebgraS an bie ttoef feuef*

tett ©anbungen biefeS ©atteS an uttb rnaeft bettfefben

biefter, inbeffett fiitbet eine abftcbtücbe ©inmatterung

ttidft ftatt, fotoie beim überhaupt bte ©aufunft bet ©i»

famratte nidjt entfernt mit berjenigen beS ©iberS Bergli»

efen toerben barf. Set ßtttgang 51t bem Satte uttb baßer

gu ber »armauSgefütterten Kammer , liegt unter bem

©affer. ©efriert biefeS , fo trief?! bie ©ifamratte 2ltß«

mungSlhcfer in bie ©iSbecfe unb fttebt erneuetes Sufrie«

reit burcf aufgelegte Sdflantmfcficften gu Berfittbern;

ftnb alle biefe©entüf;ungeu itt BOtjüglidj farten ©intern

fruchtlos, tuirb Biefleicft ber gange Sumpf 51t einer fejteit

ßiSntaffe, fo fontmen Biele ©ifamratten um baS Sehen.

Snbejfett mag biefer Sali nur feiten eintreten, betttt tttatt

fat bemerft, baß fette Sfiere ittfHnctmäßtg nur in foiepett

Sümpfen bauen, bie, aus einer ober ber embertt örtlichen

Urfacfe, überhaupt nur fdmer attSfrieren. Sie Sttbier

fetttteu gang genau bie innere ßinricftuitg biefer ©atte,

unfern fief Borfldjtigft unb burcfflofjen mit einer fange,

faft nie itt ber Sage beS SfiereS fld) irrenb, bie

biefe ©anbuttg. Sludt bie erfcfrecEteit unb in baS

©affer geflüchteten öftere entfommen feiten jetten ge»

übten Sägern ,
bie flcf an ben befdjriefelten dltfmuitgS»

löcfertt auf bettt ßife aufflcilen unb bie gegtuuttgeti auf»

tauefenbe diatte anfpiefjeit. — Sie älteren frattgöftfefen

©eridjte meiden itt ntanefen Stücfen Bott bentfenigen

beS Bortreffiicheit ettglifdjcn 3oologett ab uttb enthalten

manche jener Uebertreibuitgen
,
an meiden gumaf bie

©efdiefte beS ©iberS fefr reid) ift. Sic ©ifamratte mißt

ohne ben 9 Soll langen Sdmatt; 1 guß. Sfr ©elf fat

Biel SlefttlidfeS mit betnjenigen beS ©iberS unb befteft

aus grauem, fefr bidtert ©oltenfaar, toeldjeS Bon Ojuc»

ntacherii oerarbeitet tuirb
,
unb langem, giängenbbraunett

©rannenhaar. Sit ©nglattb inerbett jäfrttd 4— 500,000

biefer fyetfe eingefüfrt, melden tuettig Bott bettt eigenthüm»

liefen ©erttefe beS lebenben SfiereS aufättgt.

©tehettte Familie.

^i6cr. .

XXIX. Sibcr. (Castor.)

©attungS cf araf ter: ©agegäfne ftarl, bie obe»

ren mit feilförmiger Sdjneibe, bie querüber mit einer

gur Qlufnaftue ber Sdttteibe ber unteren Siagegäbne be»

ftimmteit Surcfe Berfefen ift;, ©acfettgäfite überall Bier,

gufammengefeft, bie oberen auf ber Ärone mit brei ttaef

aufen ,
einer naef innett geridteten Scfmetgleifteit , bie

auf bett unteren umgetehrtfiefen. .Körper malgig; Öhren

flettt. ö'üfe fünfgef ig ;
bie finteren mit Sdmiittntfaut

Berfefen. Sdjtuang breit, f ortgontat abgeplattet, fduppig.

1. Ster gemeine SiScr, (Castor Fihcr.) Sig. 347. 348.

Sn ber gattgenÖrbnungberDiager ift ber©iber megen

feines ÄunjttriebeS uub feiner gefetligen Sfätigfeit jebett»

falls ber ©erüfmtefte uttb Berbient ailevbingS aud bie

ifnt eriuiefette Slufnterffainteit
, fclbft ttad 2lbrednuitg

ber Bielett llttmafrfeiten uub Uebertreibuitgen
, bie feit

alten 3eiten über ifn im Umläufe ftttb. Sn lange Ber»

gattgenen 3eiteit fdeiitt er an allen Jlüffen beS mittleren

unb ttörblidett ©uropa gemein gemefen gu feitt uttb

felbft in ©nglattb, mo feit Biefleidt fünf Safrfunberten

feiner gefefett morbett ift, nidt gang gefefit gu faben.

©iralbttS ©antbrenftS, ein alter ßfronifl, gebeitft feiner

als feltenett ©emofnerS beS glttffeS Seifp ttt ©aleS utn

baS Safr 1180, unb bie ©efefe beS bentfelben Sanbe att»

geförenbett ^oel»bba fefett ben ©reis eines ©iberfctleS

auf bie batttafS fefr bebeutenbe Summe Bon 120 ©ettce.

Seft mirb ber ©iber nur pereiitgelt itt beit großen

8‘lüffen beS mefilicfereit ©uropa angetroffett unb oor

BÖlliger SluSrottung burd? ©efefe gefdüßt. Sit ©orb»

ajteit unb Storbamerifa lebt er itod) in feinen itatürtidjen

©erfältniffett alS gefefligeS, ©oloniett begrüttbenbeS

Sfter ,
leibet aber aud) ba fo fefr burd ©erfolg uttgeit,

baß er ftd immer meiter in bie©ilbttiffegurücfjieft, uub,

gttniaf im meftlideitSJorbatuerifa, attgenfdeinlid felteuer

mirb. Saß er, gegen gemöfnlide ©orauSfcfung, aud)

in Berfältttißmäßig marinen Sänbetit Borfomme, bemeifl

bie ©ntbedung großer ©iberbaue tut ©upfrat burd ö her ft

©feötteh uub feine ©egleiter. ©ott bett ttt Seutfd)»

ianb att mettigett Örteit gefegten ©ibent tfi nidt auf

bie Sitten ber in unBerfümmerter Unahfängigfeit leben»

ben gu fcfliepen. Stt ber ©efangeufdaft befonberS legen

fte jetten Srieb gur ©efclligfeit gaftg ab
,
ber fte im mil»

ben 3uftanbe gu gemeinfamen, fdeitthar ifre Strafte meit

überfieigenbett 2lrbeiteit befähigt, nttb ermeifett ftd) bann

unoerträglid uub biffig. ©att fat bafer bie 'llnftcft

aufgeflellt, baf bie in ©ibercoloniett fo nterfrcürbige

©inigfeit uub baS Bott jeber Seihftfucft freie 'ilrheitott beö

©ingelnen für bett gemeinfamen 3'ocd burcf ©rgiefuttg

ferBorgebracft merbe, ittbettt bieSuttgett ftd bett 'Kelteren

uttb Starieren unterorbneu muffen ttttb eine ©emöhttuttg

erlangen , bie bei bett bereingelt itt ©efangenfdaft 2luf=

maeffettbeu nie SBurgel faffett fattn.

Sie Snbttjirie ber ©iber ift fo befannt uttb an Bielett

Örtett fo genau befdriebeti, baß fte einer meitläuftigen

Sdjilberung faunt bebürftig gu fein fefeiut. Stt (fr liegt

fo Biel IteberrafdenbeS
, tfeilS mofl att tttenfdlid)e

©erfiänbigteit ßrinuembeS, baij eS ttid)tgu Bermunbertt

ift, menttbie, ber BorurtfeilSfreiett ©eobadtuitg eben

ntd)t ergebene ©enge, ber ©fantafie bett 3ügel fefiefien

ließ unb einfaden Sfatfadjett tfeilS bie fottbetbarfieit

Seututtgen unterlegte, tfeilS Sabeln unb Uebertreibuitgen

beimengte, ©iber jtttb mefentlid beftimmt gutit Sebett iut

ibaffer, bafer, mie gifd)ottern unb äfnlid« Sfiere, Bott

gebruttgettett, abgeruitbetett Sormett, oftte meit Borra»

gettbe ©lieber, Bieltttcfr mit fttrgett, aber fefr fräftigeit

Süßen Berfefen, bie, gunt Scf luimnten geeignet, nur

einen fdmerfälligett ttttb fdleifettbett ©attg gefiattett.

Utn Siderfeit gegen Strömungen uttb Sduß gegen

bte SGSintertälte gu erlangen unb unt auf angemeffette

-2lrt ftd näfren gtt föitnen
, tnüffett ©iber ©otfefruttgett

treffen, ©aumerfe errid)tett, beren ^erflellung, gegenüber

beut mäd)tigett ©lentente, bie .Kräfte beS ©ingeltten

meit überfteigt, unb bafer unterftüfen fte fld gegenfei»

tig
,
arbeiten für einen gemeinfamen 3'ocd

, leben gtoar

ttad)barlid uttb frieblid, aber ofne meitere ©erbinbung,

fobalb baS 'Stilett gleid ttüflidje uttb unentbefrlide SBerf

Bolleitbet ift. Sa fte ifre Söofnuttgeu Born ©affer,

in mefd)eiit f!e fld allein feimifd uttb fder füflen,

umringt fabelt rcolleu
, fo umgeben fie biefelbett mit

einem Samitte, ber baS ©affer auf gleicher 4ööfe gu

erfalten geeignet ift, naef Öertlidjteit unb ©erfdtiebett«

feit ber Strömung in ber dtidtung medfelt ttttb auS

Stüdeit Bott ©appeln ttttb ©cibenfläntmen befteft, bie,

mit Steinen unb Sd)lanttit untermengt, einen gietnlid)

feften Störper barfielfen. Sdjlageu biefe fpäterfin auS,

1° erlangt baS ©attge baS Slitfefen einer diede unb

Berittag felbft J)od)mafferu ©iberjtanb gu leijiett. ©on
befottberer 3ierlicf feit ftnb biefe ©atte feineSmegeS

;
ttie»

ittalS bient, mieman gejagt, berSdmangbei if rer ©rrid»

tung als Stelle ober gar als Sd)lägel, um bie Soolgjiüdett

in bett ©oben gu treiben. Uufünjtlider itod alS ber

Saturn ftnb bie burd) ifngefcfüßteit, ftmnpffegelförnugen,

auS gattg gleident ©aterial erbaueten Käufer. Sfr 3u»
gang befinbet fiel) ftets unter bem ©affer, iubeffen ragen

fie 5—

6

Sup über bajfelbe finauS unb faben 2

—

3 guß
bide, fefr fefte ©anbungen. 3ebeS entfalt nur eine

Jtantiiier
, fattn aber babut'd gunt mefrfanttiterigett mer»

beit, baß neue Saue an ben Seiten angefügt merbett, bie

unter ebtattber nidt in ©erbinbung ftefeit unb befottbere

Bugättge fabett. 3m Spätjafre merbett biefe Käufer

ausmettbig mit ttaffem Sdlamme bid übergogett, ber att»

friereitb bie ©anbungen fefr oerbidt uttb bem anterifa»

fd)en ©iber Siderfeit gegen feinen gefäftlicffteit geittb,

ben ©ielfraß, gemährt, ©ierfmürbiger als biefe Berfält*

nißtttäßig uttfunfilide Q(rd)iteftur ift bie ©nfdaffung beS

erforberfiden ©aterialS. Sie beutet auf eine Säfigfeit

gunt -Stagen, bie oorgugSmeiS als ©eifpielangefüfrt mer«

ben follte, mo ber ©au, ber ©ebrattd, bie ©uSbauer unb
bie ©nmenbbarfeit ber Dfagegäfne gu erläutern ftnb. Ser
©iber beißt mit einem ©tale einen goifbidett 3rceig burd)

unb fällt burd) eingelue ©iffe ©autnftämme
, bie bis 18

Soll querüber nteffen. Sie auSgenagte Stelle umgiebt

ben Stamm genau ringförmig unb geigt auf ifrer giädie

ungaftige fdjuppenforntige ©ertiefungett
,

bie fo fdarf
unb glatt, als mären fte burd; fiäflentc ©erfgeuge fer»

Borgebradjt, bie 3eid)ett eingelnet, aber gemaltiger ©tjfe

ftttb. ©ine nidt geringere Kraft als bie ©eipmttSMn
eittmideln bie DtadenmuSfcltt; oft muß ber ©iber ge»

midtige ^olgfiüdett ttaef bem ©affer fdileppett, meit

eS ifnt bei aller ©orjtdt nidt immer gelingt, ben

Saum genau in baS ©affer fallen gu niadett. Sft baS

abgenagte Stüd gu groß für bett ©ingelnen, fo unter«

flügett ftef mefrere unb bemälfigeit baS ®emid)t burd
gemeinfante Slnflrengung. 3m -&erbfle merbett bie ©in«
teroorrätfe eingetragen uub im unteren ©feile ber fo«

genannten Käufer aufgefoben. Sie befiel)cn auS 3meigen
Bott ©eiben ititö anberett Säumen, bereu Oünbe bie me»

fentlide ©afrung beS ©iberS auSmadt, ber meber

0'i|d)e nod Krebfe Bergefrt, mie efebem geglaubt mürbe.

2lffe jene 'Arbeiten merbett nur beS ©adtS betrieben.

Ser ©iber erreidt feine Bolle ©röjje erfi utit2lblaufe

beS britteit SafreS, iji aber fefon im gmeiten fortpflan»

guttgSfäfig. 2lttSgemadfen mißt er 2 ‘/s
— 3 guß

, ifi

oben gleidfarbig rotfbraun biß in baS Sdmärglid)e,

unten feiler; feiten fommett meiße, gefledte ober gelbe

Spielarten Bor. Ser platte Sdjuppeitfdmang ntifjt n
Soll itt ber Sänge, 5 3bfl in ber ©reite uttb bient tfeilS

im Sdmirnrnen, fauptfädlid ober im rafdett llntertau«

d)cn. 2in ber gmeiten .§iutergefe ffeft ein Soppelttagel,

beffett obere fdiefe Sd)idt als eigetttfid)er 9?agel angu«

fefett ifi. Ser ©elg ift befamitlid Bon großer geitt»

feit unb bejieft auS gmeierlei paaren, Bon melden baS

©oll» ober ©ruttbfaar bett äjutmadertt gur ©erferti»

guttg beS feinften gilgeS unentbefrlid ift- Svoe ber tuet«

tett ©erbreitttng fd/eint nur eine 2fvt oott ©iber gu
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e«ßiren; ßlurifdje unb norbamerifantfde uuterfdjeiben

ffd toon ben europäifdett nid)t mefenttid). Sie festeren

«reifen inbeffen eine bebctttenbm ©röße unb feilen au8*

8*to*dfm, aber anSgemeibet, bis 45 Sßfunb ßßmer fein.

Sie breiten ©dmimmßäute ber Hinterfüße geflattert fcßnel*

leb unb gefcßictteS ©dmimnten, mäßrenb ber Sdjnmnj

fteuert- baS Saueben gefdjießt mit großer Sdjnede; bie

Säßigfeit, unter bem SBaffer auSsußalten, iß Jdar bebeu=>

lenb
, bat inbeffen, mie bei affen fuftatßnienben Sßteren,

ihre ©ränjen. Sie Anatomie beb 33iberS bietet maudjeS

feßr Sntereffante; ber ©lagen jeigt Steilungen unb erin*

nett an benfenigcit beS SßieberfauerS
;

bie föiünbung ber

®efd;Iecbt®merfjeuge unb be§ SarmcanalS liegen meiner

''“genannten Gloafe unb berßalten ftd; fonad dßnlid)

lenfelben Sßeiten ber oben befeßriebenen ©lonotremen.

Sn jtoei bem Elfter naßeliegenben Stufen toirb baö Ga»

ßoteum ober ©ibergeil abgefonbert, ein fäfeartiger ,
gel-

bet Stoff »on bureßbringeubem ©erueße, ber troefen eure

erbartige ©efdaffenßeit erlangt, alb frampfßiltenbeS Sat-

tel einft i’iel ßäußger angemenbet mürbe aI8 gegenmär*

big, unb au§ Sibirien unb Gauaba gebraut mirb. SaS

ftbirifeße gilt für beffer unb mirb tßeurer be$aßlt. Sab

Steifet) beb SBiberS iß eßbar unb mirb, minbeßenS oon

ben norbamerifanifeßen Sägern, für feßr moßlfdjmedenb

erflart. ßum gange bebient man ftd) ber ©c|e unb »er*

feßieben eingeriditeter galten; bie 3Ager berHubfonSbap*

Kompanie, bie berüßmten Srapper8, entmicfcln bet bem

5luffucßen beb ©iberS eine eben fo große Äenntmß ber

ßebeitemeife beb Sßiereb, alb dhmß in ber Verfertigung

unb Eufßetlung ißrer gatfen, füßren aber, im .Kampfe

mit bem raußen Klima ,
ein eben fo befdimerüdieb alb

bon ©efaßren mnringteb Sieben, unb erübrigen ßbcßft

ßlten genügenbe ©Uttel, um ißr Elter iuVuße unb forg*

lob 5u »erbringen. Gßcbent fenbete feite ©efef(fd)aft

aKjäbrlid) an 150,000 ©iberfette naeß Guropa
,

gegen»

m artig faum 60,000 ,
obgleicß ißre Säger bib an bie

Außen beb großen DceanS »orgebtungen fmb, unb viel»

Icicßt iß bie Beit nießt fern, mo bie in ben ©iutßcn ber

norbamerifanifeßen Sttbier eine Volle fptelettben ©iber,

ebenfo mie jene eingeborenen, ben ©Seifen im alleinigen

©eßße beb loeiten Slanbeb laßen merben.

XXX. Sumpfbiber. (Myopotamus.)

© attungScßarafter: ©agejdßne ßarf; ©aden»

Saßne überall 4 mit gemunbenen Scßmeljfalten (®ebiß

S'ig. 549.). güße fünfjeßig, bie ßinteren mit ©eßmirnm-

baut »erfeßen. ©cbman} lang, breßrunb, feßuppig, be-

ßaart.

1. $ev ßcbt'ii. (Myopotamus Coypus.) Sig. 550.
.

Seit Enfaitg biefeb Saßrßuubertb brad)te man jaßr»

Kd) niete Saufenbe bon gellen aub ©übamenfa ,
bte, int

Haitbel unter bem ©amen Vafunba ober Vutria geßenb,

bon Hutmatßern fiel »erarbeitet mürben ,
ben Soologen

ober auf feine irqenb befannte Sßierart jurücffubrt'ar

feßieuen. Spät unb mit »lüße »erfdaffte man ßcß voll*

ßänbige, mit ©ebiß »erfeßene GtempTarc unb erfannte

in ißnen ein bon bem Gßilcnen ©toliua um 1780 be*

Veits beßßriebeneS, unb Gof'pu benanntes Sßier. ©ur

ber Scßtoun; unterfd)eibet biefeS fübamerifanifdie ffiaf*

ffrtßier bont ©iber, beim im ©ebiß, ber Aorpergeßalt

u«b »er ©cßaarung ergeben ßcß feine bemerfiidjen Uu*

äßnlidfciren. ©efbß bie SfebenSart iß biefeibe, inref»

fen bauet ber Goßpit nießt, fonbem begnügt ßcß mit

fUnßt0(en, oberßafb ber ©kfferlinie im meidjen Ufer

“««gegrabenen Hcßlen, in melden bas ©3eibd)eit 3—7

Sttnqe mirft, Galt ftd? übrigens ßetS in «einen ©e»

ßllfcßafteu iufammen, unb siebt rußige ©emäffer raid?

ßtönienben glüffeu »or. Sßaßrfcßeinlid) lebt ämifdjen

ben Snfelti beS GßonoS»Erdji»el§, füblicß bon Gßile, eine

5'beite ©rt, beim ße mirb, nad) bem »on Sarmrn rnitge»

tßeitten ©erießte ber gifeßer »on GßitoV, nur in ben «et*

n«en ©tcercsarmen angetroßen, unb naß« ftd; mdß mie

b« ßobbu beS geßtanbeS »on ©ßonjen altem, lonbern

fueßt ©tufcßeln unb anbere Sßeidßßiere auf. Ser etgent*

Ii(ße Goßpu ißüßer einen anfeßnlicßenSßeilbeS
gemäßigten

©übamerifa, namenttieß übet bie ©lataßaaten, ©atago»

nieit unb Gßile »erbreitet unb mirb ,
ungeadjtet feiner

@d;eu unb feines nücßtticßen SicbenS, in großen Baßleit

tßeilS in galten gefangen, tßeilS burtß befonberS abge»

ridtete Hmibc erlegt, bie jebod, um eSmit ißren@egnern

aufneßmen 511 fßnnen, ßarf unb nmtßig fein müßen. Sie

Häußgfeit biefeS feincSmegS mertßlofen SßtereS erßellt

aus ber amtliden Eugabe beS 3otlßaufeS »on ©uenoS

EiireS, mo 1827—28, auSber ©ro»in5 Untre VioS allein

306,000 ©tilge eingefüßrt mürben. SaS gleißt) ß'«

meiß unb moßlfdnmdenb fein, unb ein auSgemadfeneS

Snbioibuum 10-12 ©funb miegen. Sie ©efangenidart

ertragt ber Goßpu ntdt nur, fonbem mirb auet^ feßr

jaßni unb ermeiß ßd banfbar gegen feinen Herrn. EuS*

gemadfen mißt er biSmeiten 2 guß oßne ben 16B0IC lau»

gen ©dmons, ßat bie ©eßatt beS ©iberS, gleid uiebrtge

SMe, feßr bidteS, bem ffiaßer faß unburdbringlid)e8

Unterßaar unb langes, gtanjenbbrauneS ©rannenßaar;

nur an ber ©dnauje iß er graumeiß. Sie Eugen ßeßen

feßr ßod; oben unb einanbet genaßert, bie Dßren fmb

«ein, abgerunbet, dußerUd) beßaart; ßinter ben oberen

©agejdßneit beßnbet ßd) «>'e fnräbeßaarte ©aumenßelle.

II.

Unjjctßiorc oßiu ^d)lnff cll, cttu.

Edte gamilte.

(2tadiclf4)tt>ctnc.

XXXI. <2tad)elfdn-’««u (Hystrix.)

©attungSd aralftcr: ©ogejdßne an ber ©orber*

ßdde ungefurdt, mit feilformiger ©dneibe ;
©adenjdßne

überall hier, 5ufammengefcßte ©iaßljdßne, auf ber Äau»

fldcße mit gemunbenen ©dmetsfalten (©ebiß gig. 551.,

Sdaber gig. 552.). ©orberfüße bierjeßig mit Saunten*

marje; Hinterfüße fünf5eßig. Äörßer mit runben, lan»

gen, feßr fpißigen Sornen ßefeßt.

-t.iä gemeine Stott'elffbwciu. (Hystrix «istata.)

fticj . 353. 554.

®ie gamilie ber Stadielfdmeine ermeiß ßd «IS eine

»ßtlig natürltde, fdon burd) bie in allen Erlen ßd '«ie»

berßolenbe ©efleibung mit Stadeln, bie, in einigen ©at*

hingen mit meidjem Haar untermengt, JumSßeil unter

biefem »erborgen fmb, unb in ißrer ©efcßaffenßeit med*

fein. Elfe ßierßer geßörenbe Sßiere fmb »on etmaS ge*

brdngtem ,
aber fdmerfdlligen ©aue, ßaben furse, aber

frdftige, mit großen .Krallen »erfeßene güße, graben ober

«etteni baßer feßr geßßidt, laufen nkßt gut, entmideln

tbenigeit Snßinct, fmb beS OlatßtS tßdtiger als am Sage,

moßneit in (Srbßßßlen ober in ßoßten ©aumßdmmen,

freffen nur ©ßanjenßoffe, geboren aftein ben marineren

Sßeltgegenben an unb ßnb ber ©ießr5
aßt nad) »on an»

febnlider ©roße.

£ta3 gemeine Stadelfdmein erfdeint, megen feiner

fonberbaren ©eßalt unb ©efleibung, mie ein greuibling

unter ber eben nid)t auffällig unb überßauipt gleichförmig

gebildeten Sßiermelt Guroßa’S, unb mag, mie fdon Egri*

cola meinte, meil eS nur in menigeu ©robinjen StalienS

unb nirgenbS jaßtreid angetroffen mirb, ein »ermilcerteS

Sßier, unb »ielteidß 53011 ben Römern auS Vorbafrifa

eingefüßrt morben fein, ©djon ber Umßanb, baß bie

euroßdifde gorm ßetS «einer unb mit menigeren unb

fdmdderen Sornen ßemaffnet iß, als bie afrifam*

fde, mag biefe ©ermutßung redtfertigen. Hingegen iß

bafi ©tadclfdimeiu ein unbejmeifelt »on jeßer einßetmi*

(der ©emoßner »on gan 5
Efrifa bis juni Gap, »on 3n*

bien ©erfreu unb ©fittelaßen bis jum caspifeßen oee,

unb' mürbe »on Hobgfon and in ben meißen ©egenben

©epal’S aufgefunben. Harmlos unb ein)am »erbrmgt

es in feiner Hßßleben Sag, fdleidt EadnS ßeroor, um

grüdte, ©aumrinben unb anbere ©ßanjenlßeile auftu»

fuden, unb febeint eine furje B«t ßinburd «t ffimte«

fdtaf 511 fallen. Srdg unb furdtfam oermag eS bod b >

unborßdttgen Seinb auf empßnblide E« atjumeffm,

intern es biefem ben Vücfen jufeßrt, ißn 111 gefrummder

(Stellung, ben dtopf 5
ur Gebe gebogen, empfangt, unb,

mit »oller ©emalt jurüdbrdngenb ,
burd bie ©tadeln

bielfad »ermunbet. Sergleiden ©erleßungen fmb nidt

allein feßr fdmer5ßaft, fonbem ßeilen aud ßßr langfam.

Sie ©tadeln ßnb »on »erfdiebener ©efdaßenß“ 11
,
tßeilS

bis 15 Bolt lang unb biegfam, fdmai'5 ober meißfid,

tßeilS «ir5, feßr ßarf, ßart unb unnadgiebig, feßmarj

unb weiß geringelt unb mit elfenbeinßarten ,
überaus

ßßarfen ©pißen »erfeßett , auf bereu Äanteu man bei ge*

nauer Unterfudung fßeißen feßr fleiitcr ©agt^aßrtc mafir*

nimmt. Siefe gefanimte ©efleibung fann miflfürlid

aufgeridtet merben mittels eines großen ©hiSfetS, ber,

unter ber Haut ßd) auSbreitenb, ber frdßigßen Bufam*

menjießungen fdßig iß. ©tadeln einer britten Ert ßeßen

auf bem furjeu ©dmanje ;
ße gleiden troefenen, ßoßleu,

»orn offenen geberfielen »on bebeutenbem Umfange, ßeßen

auf meit bünneren unb elaßilden Stielen, geratßen bei

ber geringßen ©eranlaffung in ©emegung, unb bringen

bann eine Ert »on feßr »erneßnibarem Otaffeln ßerbor.

©ie fallen, bermoge ißrer minber feßen ©erbinbung, Ieid;t

auS unb mögen ©eranlaffung 5
u ber gabetgegeben ßaben,

baßbaSStadelfdmein feine Sornen, mieSpeere, auSber

Entfernung auf ben geinb fd«ubere. SmUebrigen mtrb

biefeS Sßier leidt f# in Stalien gern ge*

(icffen unb fein gleifd »on ©landen bem ©dmemefle.fde

borgesogen. Em Gap iß eS ßdußg unb^geßaßt megen

beS ©dabenS, melden eS beit ©arten jufügt.
cls

51'irnt läßt eS eine grunjenbe ©timme ßören. Sie «ange

beS AörpcrS betrügt 2 gnß, beS ©dmanseS 4 Bott.

XXXII. Utfon. (Erethizon.)

©attungSdarafter: Vagesdßne ungefurdt, mit

feilförmiger ©dmeibe; ©acfcnsdßne überall «er, smei*

biS biermurselig, auf ber Ärcne mit gemuntenen ©dm«**

falten (©ebiß gig. 551.). ©orber* unb Hinterfüße fünf-

Seßig, mit ßarfen Arallen. ©eßmans mittelfang, s
1»«

©reifen nidt 9«d ic«.

1. ®er Utfctt. (Erethizon dorsatnm.) Sig. 556.

®ie nidt im ©oben grabenbe, fonbem auf ©äunten

lebenbe Unterabtßeilung ber ©tadelfdmeiue jerfdlft mie*

ber in hoci ©mppen, je nadbem ber ©dman; merng

©iegfamfeit beßßt, ober als eigentlidjer ©reiffd«ans, m

©erbinbung mit ben feßr fmmmen uns ßarfen Ärallen,

bie gdßigfeit »nm klettern erßößt. 3u ber erßen bie, er

©ruppen gehört ber in ©orbamerifa, »oui Staate Jleupor

bis in bie falten ©Silbniffe ber HubfonSbat) »erlmettete

Urfon ,
ein ädteS ©aumtßier, metdeS feiten am ©oten

ßerumtaufenb angetroffen mirb, fonbem nuf »on «n

(Stämmen ßinabßeigt, um unter ißren Sudeln fen

©adttager 511 ßalten, überßaupt biel fdldf« ®urdna,.

fung feßr fürdtet, im Sommer trinft, im ©Sinter ©dnec

»crfdludt, Vinbe unb ©abein ber gidßen frißt, -« '

fden eben nidt fdeuet unb burd ferne feß* foU3l3cn

©tadeln ßd erfolgreid) bertßeibigt. Sie Sntier effeu

fein gleifd? unb »erarbeiten baS gell nad) Eimsießung ber

©tadeln. SaS ©iännden iß bunfelbraun, baS ©Selb»

den lidter gefärbt, beibe ßnb mit siemlid Ktngen,

meiden Haaren bebedt, unter melden bte ßarfen, an bei

@pi rüefmärtS ge5äßnten
©tadeln verborgen liegen,

©tu am .Kopfe, auf bem Äreu5
e

™
J*

biefe ©tadetu imberbülft ßerbor, am ©aude feßlen ße

aanr ße ßnb übrigens fo tofe mit ber Haut derbunben,

baß ße leid» im beS geinbeS ßeefen bleiben, an

mefdent ber Urfon abßdtlid
vorüberßreift. Sie äuget.,

LperS beträgt bis *k 3«ß, W @<ßma„se0 6 Botl.

XXXIII ©oetlbll. (Cercolabes.)

©attungSdarafter: ©ebiß beS Urfon ©or»

berfüße »ierseßig oßne Sanmenttarje, Hinterfüße fünf»

Srßig ;
alte ©oßfen unbeßaart. ©dmans fang unb gretfenb.

T Str ßotnbn. (Cercolabes prehensilis.) Sig. 5ä7.

$« gefanimte ©au ßempett ben Goenbu 51t einem

fletternben , auf ©äumen ßeimifden unb beroegliden,

am ©oben ungefdidten unb frembett Sßiere, me!d)eS

ungern UKb mit unuerfennbarer ©!üße einen «trsen

sYgcg surüdfegt, unb erß bei Sffiieberereidung eines ©tarn*

meS einige Sebßaftigfeit »errätß. ©ein .Körper iß lüngltd,

19*
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jebod? ettuaS fdjtoerfaltig nnb auf ber Oberfeite mit

jrnei Bott langen, ßarfett ttnb feljr garten, braun uub

jueif) geringelten ©tacfjetn befteibet
;
an ©and? uub ©ruft

flehen borßenartige Haare. (Die Sdünnt je ift unge*

mein bicf unb ftuntf'f unb giebt beut, übrigens mit febr

gewölbter ©tint »erfeljenen Jiopfe, ben 2luSbrucf mehr

als gewöhnlichen StumpfßnneS. ©lan fiat an milben

3nbt»ibuen unüerfennbare Beid;eit größter Sefd)ränft*

feit Waf)tgenommen, fanb ße faul im äußerßett fflrabe,

überaus furdjtfam unb bettnod) tueher beweglich nodj

lijtig, nad) Stiftung ibreS HungerS für anbere (Sin*

brütfe farmt empfänglich ,
unb binfiditlidi ber Sinne

fpärlidjer auSgerüjtet als bie meiften anberen ©aumtljicte

©raftiienS
,
bie gaulttjicre ausgenommen. 92 ie am ge*

meinen ©tadjetfdjweine ftrtb bie 9iugeit unb bie 2lugen*

ffalten Hein, bie Obrenmufdielit ebne Her»ottagiingen;

bie Sunge ift mit fdjarfen, reihenweis gcßellten Horn»

marken befefjt unb wenig »otßreclbat, uub nur bie be»

haarte ©afe jeigt »otjugSWeiS große (Sntwicfetung unb

beutet auf biefefbe Scharfe beS ©entdißnneS, weldje baS

StadjetßhWein auSjeidjnet. (Die ©upitle ift $war am -läge

runb, inbeffen fott, nad? affen ©erlebten , ber fd?on »on

©latcgrab erwähnte (Soettbu ein ©adjttljiet fein unb

nur im (Dunkln ©aumfrüebte jut Stabrung auffudjen.

3m Jtlettern
,

guntal beim Hcrabßeigeit ,
bebient er ftcb

beS SdjwanjeS, um ftd? feftjubaften ,
erweijt ftd? in ber

©efangenf^aft attßerotbentftdj befebränft unb baber

eigentlich) nnjähmbat, wirb aber febr fett. (Sr ift in

manchen ©toüinjen ©raftiienS nid;t feiten, häufiger aber

in ben füblidjen afS ben äquatorialen, unb »erlaßt nie*

mafS bie bichteften Uttoafber freiwiffig. (Der Äörper

mißt lVs guß ,
ber an ber Spifce mit Sdfuff enringen

umgebene Schwang gegen 20 3oß-

Neunte gamtfte.

^nibfjufer; Ghunctt.

XXXIV. alguti. (Dasyprocta.)

© att'un g S fb araf ter: ©agegä'hne ttitgefurdß, bie

oberen mit feilfötmiger, etwas auSgeranbeter ,
bie unte*

tett mit abgerunbeter Schneibe ;
©aefengahne uberatf

oier, mit Sutgel »erfehen ,
jufammengefefct (©ebif: feig.

558.). ©orberfüfje »ier,el;ig ,
mit Heiner ,

einen ©latt*

naget iragenben ‘Dauntwatje, bie äufjere Bebe b^ber

ftebeitb ,
Hein

;
Hinterfüße breijelßg ,

mit bufäbniidien

Jtfauen. Sdjwang febr furg , unbehaart.

1. gemeine 9(<juti. (Dasyprocta Aguti.) ?ig. 539.

$>er 9?fliue ^albfyufet beutet auf bie überaus ebaraf*

terißifd?e gußbilbung einer Heineit, Siibanterifa faß

ciuSfdtüeßttd) angehörettbett ©ruffe reu ©agetf)ieren,

bie aud) bureb raubeS Haar , biefen Jlötper, ftumffe

Scbttauje, grofje Gingen unb überhäuft burd) beit gangen

Habitus ftcb auSjeidjnen, unb an gewiffe Heinere Sieber*

täuer erinnern tonnten. Sie leben affe am ©oben,

feiten int ©Baßer, nähren ftcb »on ©raS unb ©lättern,

tt;eiIS aud) »on aufgewühlten -ßnoflenwurgelu ,
ftnb

harmlos, furdjtfant unb tfjeilwciS näditlicb. 3bre

©acfengäfjne ßno jufaminengefefct unb faltig ober blät*

terig, inbeffen bei einigen ©attungen mit ©Bürgeln »er*

febeit ,
bei anberen unten offen unb tragen auf ber Stau*

fläche beruorragenbe Sdjmelgleijten ,
bie ,

je nad) bent

9llter ttnb ber »orgcfdjfittenen 2Umu§ung, eine febr ber*

fdiiebene ©efialt annebmen. (rfig. 558 * Dberfiefer beS

2lgutt ,

b
Unterfiefer ,

bie Sohlen 1— 3 beuten bie »er*

febicbenen ©rabe ber Qtbnufeung an unb baS baber »er*

änberte Qlitfeben ber Stauflädje.)

3u ben ©attungen mit mehtwprgeltgen ©acfenjahneit

gehören bie ©iguti’S, glattbeljaarte ,
in beit Äotferumrii*

feit teilt ©leetfd)Weind)en ähnliche ,
aber mit »erhaltnifi*

mäßig viel höheren ©liebem
,

jinnat aber mit längeren

Hinterfüßen »erfet)ene (Tliicre. Sie haben einen großen,

»orn flarf gewölbten Sdjäbet, biefe Sdmaugc ,
runbe,

faft unbehaarte Obren, große, meift fdjwatge 2lugett

unb, ftatt beS Sd?wan§eS, einen furzen Stummel. 'Me

j&äugetljifrc.

laufen mit gtemltdjet Sdjnetügfeit
,

jebod) ohne 9luS*

batter, fueben emtübet int erften bofjlett ©aiinie 3uftud)t

uitb taffen ftd) unter Hagettbeit Sauten, unb ohne ben

geringen 9Biberftanb 51t leiften, ergreifen. Sie freffen,

intern fte baS gutter mit ben ©orberfüßeit feftbalten,

utib bebauften babei, uitb wenn irgenb (StwaS ihre 9luf*

merffamfeit erregt, eine fibente Stellung. Ungeachtet

beS mannidjfadjeit ©ebraudjeS , ben fte »on beit ©orber*

•üßeit, jumal 511111 Qlufgraben »01t Söurjetn machen,

legen fte feine miterirbifcben ©aue an, fonberu wählen

bohle ©äitnte unb JelSffalteit jitr Sßobnuitg, wo fte, an

grud'tbarfcit beni9)leerfd)weind)en uiditfebr nadiftebenb,

mehrmals im Sabre 6— 8 btinbe 3unge Werfen. -Cb*

gleich im ©efütife »oHfommener 9ßebrloßgfeit furcht*

fam, wagen fte ftcb beS DiacbtS beniiod) auf angebaute

gelber uitb tX;«u ba nitibt feiten fe£;r bebeutenben Sd)a*

ben. (Die einzige ,
in Sßefiinbieti »orfomntenbe 2(rt (D.

albida) iß ben ©flanjern auf San ©incent 1111b S.

Sucia wegen ihrer »erberbltd)en '.Hitgriffe auf bie 3ucfer=

fetter äußerß »erbaßt, inbeffen unausrottbar. 3«r 3 eit

ber (Sntbecfuitg fd)wärmten auch bie ©abameti unb an*

bere Sttfeln »on tort gegenwärtig fel)lenben 2lguti’S, bie,

als bie größten ber einbeimifdien Säugetbiere, beit Snbieni

»orjüglidi jur 9fal)ruitg bienten: SDaS ©orfommen einer

einzigen 21« tiefer wefentlidj continentalen ©attung auf

Snfelit beffelben ffielttbeilS iß übrigens ein ©eweiS für

ben 2 ehrfaß ber Sbiergeogv.n'bie, baß wohl Heine Shfer*

gattungeit ßd) über baS geßtanb hinaus auf benachbarte

Snfelit »erbreiten, niemals aber bie größeren. (Daß »on

ben jablteidieu 2ißen
,
Äaßen unb 9Bieberfäuerit Süb*

amerifa’S iiid;t eine 21rt auf ben Mtillen gefüllten Werbe,

iß eilte befaitnte Sbarfad)e.

5)aS gemeine 21 gut! (gig.559.) iß in gattj ©ra*

ftlien, fßaraguab unb ©usiana überaus l)äußg ,
obgteid)

eS aller Orten, tbeitS 511111 Schuhe ber gelber, tfieilS beS

gteifdieS Wegen eifrtgß »erfolgt wirb. Selten trifft man

eS außerhalb ber HBälber an unb baber hoben nur bie

jüngeren, » 011t llrwalbe in ber Mb« umringten ©ßait*

jungen, bureb feine Singriffe ;u leiben, bie barurn febr

empßnblicb werben fönneit, weil gemeiniglich ©efeltfcbaf*

ten » 01t 18— 20 Stücf jufammeit auf SSaub anSjieben.

«Die ©ewobntr abgelegener ©egenben, bie fcboit, burd)

bie ©erbältniffe geswungen, nidß wät)Ierifd) fein fönneit,

effen gern baS gleifcb ,
welches in ben Stätten eben nur

» 01t ©egern genoffeit wirb unb allerbingS rurd) einen

eigentbümltdien ©erud) anWibert. (Die garbe beS gelleS

iß braiutrotb ,
roßrotf) ge|>renfelt

;
baS Haar iß hart,

ßraff anliegenb ,
glättjeub

,
furj , aber auf beut Äreuje,

wo cS eine 2lrt » 01t Stamm bilbet unb etwas aufgerid'tet

werben fanu, über 3 3sd lang. (Die (lange beS Äorf erS

beträgt 18 35d.

$a8 fdiwarje 2lguti (D. nigricans) gig. 560.

crißirt in wenigen Sammlungen unb würbe » 01t ©atte*

rer im tiefen 3ttnern ©übainerifa’S, am Stonie SWabeira

entbeeft. ©S iß etwas Heiner als baS »oHjergebenbe,

fd)Warj unb oben, jitmal in ber SBangengegenb, reinWeiß

geßccft,, intern jereS Haar an füllen Stellen mit langer,

weißer Spifsc »erfeben ift.

9. 9lcu^)i. (Dasyprocta Acuchi.) Sig. 561.

21jara bat mit Unrecht baS nur in ©upatta lebeitbe

unb bort feiiteSWegS febr b“«ßg« 2lcndii für ibentifd)

mit beut gemeinen 2lguti erflart. $aS 2U'ud!t iß iiicftt

nur Heiner, leichter gebauet itnb »oit bunflerer garbung,

fonberu and) wefeittlid) »erfdjieben burd) einen jwar febr

bünnett
,

jebod) jwei 3 L'lf langen ÄdiWauj ,
übrigens

oben braun ,
rotbgelb gefprenfelt , auf ber Äreujgcgenb

fdiwärjficb, am ©auebe roßrotb. 5)ie überall sientlicb

glcid) langen Haare bilbeit Weber am Hinterfopfe noch

auf bent ©üefen einen Äantiit. lieber baS ©erhalten im

wißen 3ußanbe feblt eS an ©eobad)tungen. ©eil be*

fdjreibt bie Sitten eines nach ©ttglanb gebrauten ©aa*

reS, welcbeS längere 3«‘t in ber ©efangenfebaft auSbielt,

ßcb fanft unb harmlos erWieS
,

befannteit ©erfonett 511 *

traulich folgte , fonß aber gurebtfamfeit »errietb
,

fenf*

S'ed)fte ©rbuuug.

rechte Sprünge »on jWei guß Höl)e auSfübrte, nur ©e*

getabilien fraß, ©üffe un» ©lanbeln befonberS liebte unb

wenig tranf. ©iänndjeit ttnb 2Beibd)cit fdjieiteu ßdj

järtM) jugetbait 51t fein ,
Waren ungemein reinlid), »er*

wenbeten »iele ©hiße auf ©lättung ibrer gtänjenben

gelle unb leißeten ftd) l)terfcei gegenfeitige Hilft- 3brt

Stimme beßanb in furjen, etwas febnurrenbett (Tönen.

Sn Sammlungen ßnbet man ben 2(cud)i übrigens febr

feiten.

3. <Da« patagonifHc Slguti ;
Sltava. (Dasyprocta patagonica.)

Sig. 562.

©lebrere ber früheren Seefahrer, Oiarborougb, 9Boob,

©prott u. 21. trafen an ber unwirtbltdjen Ääßc ©atago*

itieitS ein jiemlicb großes Säugetßier, weldieS ße jwar

ju befebreibett »erfudßen, aber tbeüweiS )o unge|d)icft

mit anberen, burd)auS fretnben Sbiercn »erglicfien, baß

bie Boologeit über feine eigentliche Stellung lange un*

gewiß blieben. <Srß 21jara flärte bie ©cfdiidjte beffelben

auf unb wieS nad)
,
baß eS mclit etwa eine flehte 2lnti*

lope, fonberu eilt wahrer ©ager fei. (Der©fara, Wie

ihn bie ©ingeborenen nennen, bewol)nt auSfdjließlidj bie

füblid)ett ©ampaS unb ©atagonitn, unb 5war bie wüße*

ßen unb einfamßen Drte-, gegen einr reichliche, grünenbe

©egetation fdjeint er fogar 2(hneigung 511 fühlen, beitn

jufotge (DarwinS ©eobadjtung »erbreitet er ftd) nid)t

ltörblicb über 37° 30' S.*©r., Wo bie Sierra Salpaguen

bie eigentliche ßeinige unb Wafferarme 2Biißc ©atago*

itietiS begränjt ,
ber ©oben feuchter uitb pflaiijeitreicher

JU werben beginnt, ©leitet weßlid) unb im tiefen 3nne*

ren etßrecH ftch eine ©erlättgerung jener patagottifdeit

©fuße bis in bie Dläbe »on ©ietiboja uitb fonad) biS

unter ben 33° 3. = ©r.
;

and) fte wirb »01t beut ©lara

bewohnt, ber, gegen ©erfolguitgcit burch bie Unbewohnt*

barleit beS SatibeS geßdiert
,
feine im Sanbe angelegten

einfachen ©aue nur beS OlacftS befucht unb ben wenigen

geittben am Sage entweber burd) Schnelligleit ober

burd) ©ieberlegett auf ben ©oben eutgeht, »01t weldfetit

er, wegen jicmtid; gleicher garbung, fdjtuer 511 utiterfd)ei*

beit ift. 2ljara meint, baß er eigentlich) nur bieurfprüng*

lid) »on ©iScacha’S auSgegrabenen Höhlen bewohne unb

felbß niemals baue. (Darwin glaubt aber, baß er, wo

ihm ein anbereS 9)fittel nicht bleibt, feine ©Bohnung

ohne fremben ©eißanb auSgrabe unb alfo wie bie bet

@elegenf)eit ber ©iScacba’S erwähnte (Tag eitle »erfahre,

weldje, fo weit ße fanu, bie 2lrbeit ebenfalls »erntetbet

unb nur ba gräbt, wo »erlaffene Höl)len anberer ST^tere

nid)t anjutreßen ßnb. (Darwin benterfte um ©al)ia

blaitca nicht feiten einige ©lara’S an ber ©lünbung ihrer

©aue in ßpenber Stellung , erfuhr aber
,
baß ße

,
ganj

gegen bie Sitte anberer grabenber ©ager unb ber ®ra*

betl)iere überhaupt, ftd) »on ihrem ©ohnorte l)äußg

entfernen ,
51t jweien ober breieit meilenweit heruutßtei*

fen unb wahrf^ein(td) nicht einmal beS ©adßb mit ©e*

gelmäßigfeit jtirütffehren. Sic laufen übrigens Weber

fd)tiell nod)mit2luSbauer unb werben audj »on gewöhn*

Itdjeit Hunbeit leicht cingel)olt. 3n manchen ©egenben

©atagonienS ,
wo auf bent Hefigen ©oben nur wenige

bütre unb borttige Süfdfe fortjulommen »ermögen, ßnb

ße bie einzigen lebenben 3h)iere. glie()enb folgen ße ftd)

ju brei oberster infurjeit, aber ununterbrochenen Sä|en

unb ohne »on ber geraben ©nie abjuweidicn
,

feheinen

Wie bie Haufen beffer 511 hören als 5« fel)en ,
ßnb auf*

nterffam unb fdjeu wie biefe, allein feiiteSWegS »on nacht*

liehet BebenSwelfe. (DaS 9Beibd)en Wirft in feinem ©aue

jweintal im 3ahre'jwei 3unge. (Die Sitbier unb bie

@aud?oS ßclten Cent ©lara »UI nad), jebod? nidjt wegen

beS Weißen, aber troefenen unb fchmacflo|en glcifd)eS,

fonberu um baS bidite unb febr weidibebaarte
,
gläitjenbe

unb fd)öttgejeid)iiete gell 51t erlangen, ©üefen unb Sei*

ten ßnb braungrau, bie Haare weiß unb roßgelb gerin*

gelt, ber llitterrüden iß fdiwarj unb burdj einen weißen

Streif fdfarf begränst ,
ber üon ber SchwansWurjel bis

auf bie Dberfd)enlel »erläuft unb in großer (Entfernung

bemetfbar tß. ©ruß unb ©aud) ßnb weiß
,
bie Obren
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äVsBctC lang, aufrecht, 5ugefpigt,
Bie «eine bünn, ßod,

fajt g(cid) lang. Oer Körper mißt 40 Boft, ber ®d'»anz

lVs Bott
j

auSgetoadffeite Jnbiuibucn wiegen 20— 26

ttifunb
;
jung cingefangcn jotteu fte zu pauStßiercn feiert

erziehbar fein.

XXXV. sojecrfcfjtpetitdjcu. (Cavia.)

©attungSdjataf tev: Obere Wagezäßne glatt,

ungefnrdjt, mit feilförmiger, f^wad) auSgetanbetct

®d)ucibe; untere jufammengcbrütft ,
mit abgerundeter

©dneibe; Vadenzähne überall vier, blätterig, tourjeffoä

(©ebiß gig. 563.). Vorbctfüße i'ier;e(iig mit fürjeren

'Seitenwegen
,

pinterfüße mit brei gteidjiangen Betreu 5

Waget frattenb ,
breit ober zufammengebrüdt. Sctimanj

fehlt gan$.

1. $<tä gemeine 2)Jcctfcfcu>einct)tn. (Cavia aperes.)

• Obgleid) »ietteidt faunt meßr al« brei Jaßrßunberte

feit Kinfüßrung be« »teerfdweinden« in Kuropa »er»

gangen ftnb, fo ift bennodj feine »bflammung bereit«

iefv ungewiß. SUlan nimmt freilid) al« ©tammtßier bie

in Srajltien unb ben Oiad)bar(anbern feßr gemeine »pe*

rea an
,
muß aber zugeben ,

baß jmifdien biefer unb bem

bei un« ganj ßeimifd geworbenen »tcerfdweindicn Un*

tetfdiiebe beftefeu, bie 511 widjtig ftnb, um fürgolgcn ber

Kultur unb tuujilidier ajeect)altniffe augefeßen werben )u

burfen. Jit Sübamerifa fclbft Eennt man ba« »teer*

id;weind)en nur at« frembe«, au« Kuropa gebradjte«

ifier
;
nad Sßaragua^ famen 1820 bie erften Ktemplarc.

Üßeber in Vtaftlien noch in ben Wadibartanbern giebt

c« einen wirflid; Wtlben Wäger
,
ber bem gähnten »teer*

fdiweind)en ganz aßnlid wäre; nur bie »perea Kömmt

ißm nabe. Sie ijt fur^beljaart, auf ber Oberfeite braun,

unten gelblid) grau, au ben Süßen bräuutid) weif unb

gegen 10 Bott lang. Oie weiften Wcifenben erflaren fle

Tür ein febr »erbreitete«, in ber Sebenäart unferent wilben

Äaniitdien äbnlidje« Oßier, weide«, int freien Buftanbe

fefeu unb fludjtig ,
in ber ©cfangenfdjaft full feßr teidft

an ben lücnfden gewöhnt, aber mit bem au« Kuropa

gebrachten »teerfdweinden ftd Weber haart, noch über»

ßaupt »erträgt. Oarwin begegnete ißm faft überall unb

in großen Baffen in ber Wabe »on Vueno« »pre« unb

fonft ant Ufer be« »iatajtrome« ,
jumal an etwa« fum*

Bügen, mit SBafferhftansen überwad?fenen Orten. So

ber 33oben troden unb etwa« füg lieb ift unb Reefen »on

3tga»e unb inbifder geige ober anbere Oididffe ©du«

barbieten
,

grabt bie »perea pößlen mit gientlid) langen

Bugängen, begnügt ftd aber auf funipfige« ©teilen mit

einem unter hoben fßflanjen angebrachten ©erfteefe. ©te

Wirft einmal im Sabre 1-2 3unge, fbmmt be« Wad?t«

ber»or, befudjt bann gelber unb «Pflanzungen, grabt

©uvjetn au« unb fann, wo fte febr fäuftg ift, manchen

Schaben auridten. Oen punben entgeht fte nieft, wirb

auch in gatten gefangen unb 51t Punberten erlegt ,
wenn

große Uebcvfdwemmungen fte mitanberett auf beffßrünf*

ten Waum jufammengebrängt haben. Oa« greifet? ejfen

eben nur Jnbier; ba« gelt ift werthlo«.— Unfer »teer*

ldmeinden ift 511 befannt, umSefdircibung fu beburfen,

befifjt aber einige auf bie gortpffanjnng bcjügfide

Kigentbümlidfeiteu, bie ihm befonbere« pßpfiolcgiidc«

Jnteveffe »crleihen. ©enige Saugetiere »on gleicher

©röße ftnb im gleiden ©rabe fruditbar. Oa ein »feer*

fchweittchen gegen adft Jahre alt wirb, jährlich brei »tat

4— 6 fehenbe unb behaarte, fdjon nach 6 »tonaten fort»

Pffanzungöfößtge Sunge wirft, fo fann bie Dtachfommen»

i'daft eine« einzigen »aare« feßon nach 5—6 Jahren 511

einer ganz erftaunlicheu Baljl angewachfen fein. Oie

grofie »untheit, bie Unrcgclmäpigfcit ber Beidnung unb

ber beutlide C&ang jur »ermehrten Wbartung beSeid)ncn

übrigen« ba« »teerfdjweinchen at« ein burd) Kultur fel)r

«utgeänberte« COfjior.

2. Jting’e SBJcetftbweindje«.
(Cavia Klngii.)

griebr. Kurier hat »on ben eigentlichen Kamen eine

©attung abgetrennt, bie ertferobon nennt, bie ftd; aber

nur burd) etwa« einfacheren »an ber «aefenjähne unter»

fdeibet(©ebif gig. 564.) unb eigentlid) auf ein, tn»ra*

ftliett, »toco (Cavia rupeslris) genannte« irhier begrün»

bet, welche« «einer al« bie Wperea ,
oben afdgrau ,

an

ben Oberfchenfeltt roftbraun gefärbt ift. Kine^weite

sjirt entbedte Kapitaiit Äiug, mahreitb ber berühmten

Krvebition nad) ber ©übfpifee Qlmerifa’S, unfern »netto

beSeabo an ber Oftfüftc »atagonien«. ©ie ift 9 Bott

lang, grau gefärbt, burd) einen weifen ,
ber Äinntabe

entlang taufenben Strid) auägejeidjnet, unb fdeiut über

ga«j »atagonien bi« jur ©träfe »tagalt)aen« »erbreitet

51t fein ,
wo fte ben (Eingeborenen $ur »efleibuug ber

Äinbet gelle liefert. Oarwin bemerfte grofe 3al)len

in ben niebrigett ©ebüfden unb -§eden arnStio negro,

unb ber Sefuit gatfner behauptet, baf ber Warne eine«

ber fübliden »olfftämmc »atagonienä ftd) aufbie»ienge

jener Wäger bejiclie, bie mit if)m baäSanb theileu. Spa»

nier unb hafbciöilijtrte Snbier heifeu biefc „ Konejo«
"

(Äanind?en) unb haben hierburd) jur Verbreitung be«

Srrthum« Veranlaffung gegeben, baf biefc nuferem ©eit*

tfeile angeh ßrenbeti Wäger, gegen alle Wegein ber ©eo=

graptjie ber »bierc, and) in einem weiteutlegenen Haube

ber anberen föatbfuget wilb »orfämen.

XXXVI. %'afa. (Coelogenys.)

©attung«d)arafter: Obere Wagejdhne unge*

furcht, mit feilforniiger, horijontal abgeftuhter, untere

mit abgeruubeter ©chneibe; »adenjähne überall »ier,

jufantmengefefjt ,
bie erften gröfer (©ebif gig. 565^. bi«

567.). Weufere, burch breite unb weit abftehenbe 3od)»

teine gebedte »adentafdjen. Vorberfüfe mit Waget tra*

genber Oaumenwarje ;
Hinterfüße fünfzehig mit flauen»

ähnlichen Wägeln. Schwanj ftummetförmig.

1 Sie gelbe Siata. (Coelogenys fulvns.) gig. 0®.

(Die ©attung »ata 5
eid?nct fich »on allen ©angele»

ren burch eine Wrt äuferer »adentafdeu au« ,
bie nicht,

wie in ber ©attung WScomh« (®. 135), nur in ben weichen

Vebccfuugen angebracht finb, foubern mit einer eigenthüm*

liehen »Übung be« Schöbet« (gig. 568.) in Verhinbung

flehen unb baher ber »hbfognomie be« »hterc« etwa« eben

fo Ungewöhnliche« al« Kharafteriftifche« mitt()cilen. Oa«

ftavf gefrümtnte unb auf feiner äufemi gläche fe()t rauhe

Jochbein ift nämtid) in fo enormen ©rabe entwidelt, baf

e« wie ein breite« Änochenfdüb ben gröfteu Ol)eil be«

lluterfiefer« überbedt nnb eine pöble bittet, bie mit einer

bünnen, haartofen paut, ber gortfehung ber ©efid)tä»

haut, au«geflcibet, aber nur burd) einen engen, nad) un»

ten gerichteten ©palt juganglid) ift. Witwen ober Un»

menbbarfeit biefe« »ehalter« ftnb noch uuerflärt; jum

»iagajine fann er nicht bienen
,

ba fein Bugang »iet
’

5
n

eng ift unb bie Umfchliefung burch fepr harte Knoden

irgenb eine WuSbehnung nicht julaft. Hufeidem fttW

nod) ad?te, im »laute ftd) öffneuoe »adentafchcn »orfan»

ben,' bie ju teiben ©eiten be« palfe« jiemlid) weit hinab»

reifen. Körpevgröfe ber »afa ift anfet)ntid) ,
ber

33au plump ,
ba« 3lnfe(;en fdwcrr'ällig unb un;temlid,

Per Äopf fcf?r breit, bie Oberlippe tief gefpalten unb bao

2luge Weit »orragenb. Oie ©lieber flnb ftammig unb

träftig, bie hinteren länger al« bie »orbeven, mitf)ufaf)n»

liehen Wägeln »erfeheit unb in berWulje gemeiniglich eiu=

gefnidt, moburd) ber an ft» ungrajiöfe Körper eine be»

fonber« ungefd)idte ©tctlung erhält. Oie jwei bi« jeft

befannteu Wrteu ber ©attung leben »on ©upana bi«

»araguap in ben Uferwalbungen grofer glüffe ober

au«gebef)nter ©ümpfe, legen »aue an, jebod) fo nahe

ber Oberfläche, baf gufgänger leicht in fte einbrechen,

unb fotfen biefe mit brei Bugängen »evfet?en unb unter

»aumlaub 51t »erbergen fud)cn. Ungeachtet ihrer ^d'were

unb »lumpheit laufen unb fpringen fte mit ziemlicher

©ewanbtheit unb entfommen im ©affer leicht jeber »er*

folgung burd gefcptdtcS ©djwimmen unb Oaud)en. ©ie

»erlaffen am Oage faurn ihre »aue, flnb gegen ba« Hicljt

eutpftnblid) ,
»ertheioigen ftd) bennoch mit meiern »cuthe

gegen bie Säger unB »ermögen bie fd)limmften »effe 3«

»erfehen. Wur be« Wad)t« fud)en fte ihre au« »flanken

beftehenbe Wahrung auf unb richten nicht fetten m

Buderrohrfelbern fet?r erpe&licpen ©djaben an. Oie

©eibdjen werfen ein »ial im Jal)re ein 3uitge«, Weide«

lange Beit bei ber »iutter bleibt, »eibe Ocfcplecpter

lieben bie Weinficbteit
,

halten il;re nnterirbifChen ©olj*

nungen jiet« frei öbm ©dnnuge
,

pufen ©ejtcht unb

©d)nurrhaare nad) Kafenart mit ben »orberpfoten, bie

mit ©peidjel angefcudjtet werben, unb bebienett ftch aud

ber pinterbeine, um Ba« gell nacl) alten Widmungen ge*

hörig 51t glätten. Weitere ©d)riftftetter halten bie »a*

fa’8 für VerwanBte Ber ©dmeinc unb mögen 51t Biefer

llnfidt Burd) Bie gufbilBung ,
Ba« borfienartige paar,

Bie grunjenBe ©timnie uttB Bie ©itte jener Tpiere ,
mit

Ber ©chnauje Ben »oben auf;uwüf)leii
,

gebracht movbett

fein, griebr. Kurier u. -21. haben »afa’S int gefaitgeneit

Buftanbe beobaditet, welche nur geringe ©puren »on

Sntelligenj Barlegten , bafür bei einiger Weijung in fef)»

heftigen Born geriethen unb fld) befonber« barin gefielen,

einen paufen ©trol) unb peu mit ben Bühnen jufant*

menjutvagen unb auf il)m ben gröferen Ol)eil be« Vage«

tühcnb 311 »erbringen. 3tt »rafitien übaft man ba«

fette, wohlfchmedenbe, jebod uu»erbaulide gteifd) unb

gerbt bie al« Verwert wertl)lofc paut ju Heber.

®ie fd) wärjlid* »ata (gig. 570.) lebt in ©u*

pana unb fott aud auf ben füblidcn Htntitten gefunben

worben fein, ©ie ift brauufdwarj unb trägt auf jeber

(Seite 4— 5 3fteil)en weifer gteden. Oie Hänge be«

Körper« beträgt 1 gttf 9 3ott.

XXXVII. aSafferfchwein. (Hydrochoerus.)

®attung«daraftcr: Wagejähne an ber Vorher*

feite tief gefurdt ,
feilförmig, mit horizontaler ©d'Kibe;

Vadenzähne überall »ier, blätterig, mit jdjarfedig ge*

brodelten ©dmeijfalten, ber t)interfte ber größte (©«'if;

gig. 571.). Vorc erfülle »ierzehig ;
Hinterfüße breizet)ig,

mit ©d)Wimntl)aut »erfel)en. ©djwaitz fehlt*

J. $iie amevitanifcBe äßaffevfätttin. (Hydrochoerus Capyhara.)

gig. 572.
^

®a« anterifanifde ©afferfddein ift ber größte aller

Vager, fdimerfättig unb maffcn()aft, zum gettwerben fel)r

geneigt, mit Vorftcn bebedt unb in feiner HebenSart ben

©idhäutern fo äl)itlid -
baß e« »on jeßer unb »on allen

in ©übauierifa aufaffigen europäifden Völtern mit

Warnen belegt worben ift ,
bie ftd auf jene »ermüdete

Verwanbtfdaft beziehen. K« bebarf inbejfen nid 1 be»

Seweifeä, baß biefe 3lel)nlid«ü nur eine äußere unb ber

Kappbara, wie ibn bie Vrajtlier nennen, ein äcliter Wäger

fei. Kr behauptet einen feßr bebeutenben Verbreitung«*

bezirt unb wirb »orn Drinofo bi« juni Vlata ,
»ont

atlantifden »teere bi« faft au bie Vorberge ber Wnbe«

an allen großen gtüffen unb Seen, unb zwar in «einen

©efettfdaften angetroffen, weide ben Oag unter bem

©ebüfde ber Ufer »erftedt zubringen unb be« Wadt«

ihrer Währung nadgehen. Kr fdwimmt fdnell unb mit

»ielcrVuSbauer, läßt babei eben nur Bie Wafenfpibe f?er=

»orragen, taud)t feßr gefdidt, »ermag, nad? pumbolBt’S

Veobad)tung, 8— 10 »tinuten unter Bem ©affer au«*

Zuhaften unb entgeßt auf Biefe ©eife bisweilen feinem

gefäßrlidjteu geinbe, Bem amenfanifden Oiger, Bev ißm

»ur allen anberen Oßieren nadjtettt. lleberßaupt t|t er

ampßibifd ,
fdwunmt Be« Wadt« oßne wefentlicße Itr*

faden ftunbentang ßerum, befdrän« fuß aber eine«*

wege« auf Bie glüffe, wie -2lä
ara meinte , 1

entern h'iudt

aud) Vaieu Be« »teere« unb »tünbungen groper Ströme,

WO Baß ©affer faft fo falzig ift '»ie “uf °«encv $ce *

(Darwin fdoß in »er m »on »tonte»ibeo em alte«

3Beibdcn »on 3 guß 8 Bott Hange unb 98 »funben

©ewidjt, mit Offiziere berfelben Krpebition bemertten

mehrere Kappbara’« um Bie Snfel ©oriti an Ber »tön*

Bnngbe« »lataffrome«. pmnbolbt erblidte an Ben Ufern

Be« »pure Oruppcn »on 50— 60 ©tüd nnb erfußr »on

Ben Jublent, Baß bie Khiguira’8
,

wie ©afferfeßweine

Bort ßeißen, z« gewiffen Beiten ßunbertwei« auf Ben

großen ©raSjteppen eintreffen unb ein nad ißnen ge*

nannte« ®ra« (Chiquirera) abweiben. Jit »ölliger Wuße

ffßt Ber Kapßbara wie Äaninden unb »iefe anbere Wa*

ger auf Ben pinterfüßen in aufredter ©tettung ,
näßrt
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ßd) nur oott ©[laugen
,

befuc£»t beS DatßtS bem HBaffer

naßegelegcnett Selber unb rt»trb bort ben Dlelonen unb

dfmlidjcu größten gefäßrlicß. ©eine ©eßalt ift übti»

gens nidjt'J weniger als gUrlicß, beunbie ßämmigen güße

fmb gu furg im ©erßältniffe 511 beut Körper, unb baßer

fcfjleift ber ©and) faß auf bem ©oben ßin. Htudi wirb

jebeo ©bentnaaß in ber ©eßalt beS breiten unb blatten

ÄopfeS »mußt, ber obenein burd) eine riete
, ßumpfc

©cßnauge , tiefgefpaltm, wulßige Oberlippe unb bic

Älcittßeit ber abgerunbeten Dl)reu ein ungemein plurn»

peS Hlnfeßcn erßält. liefen äußeren Hlnjeigen entfpridit

ein pßlegmatifcßcS, ßumpfßnnigeSHBefen unb unserfenn»

barer 'Diangei an 3ntefiigenj, bic aud) burd) bas lieben

im gegäßmten ßujtanbe feilte Gntwicfelung erlangt. Die

HBeibdjett Werfen ein Dial im Jaßrc 3—4 Junge. DaS

gteifcß gleicht bemjentgeit beS ©cßwehteS
,

gilt aber an

Dielen Orten ,
befonberS im nörblidicn ©raßtien , für

ungefunt. DaS mit grobem, braunen Haare befere

gelt ift gu feßwantmtg ,
um als Seber SinWenbung finben

ju fottiten. Unter bent anatomifeßen ©efußtSpuufte bie»

tet übrigens biefeS Dßiec manche intereffante ©igcntßüm»

licßfeit. HKS eine berfelben mag bie burd) befonbere

ringförmige Dluöfclti ßer»orgebrad)te ,
and? am ©oppu,

bem ©iber unb ber gerfelmauS gefunbenc Verengerung

beS (unteren Dßeils beS ScßlmtceS angeführt werben,

©ie ift trid)terförmig unb läßt, Wo fte in bie©peiferößrc

Übergeßt, eine fo geringe Oeffnung, baß nur fet)r genau

gerfaueteS unb in ©rei perwanbelteS gutter perfeßlucft

werben fann.

Bcßitte gamtlte.

©oppeljitJjncr.

XXXVII. öaafe. (Lepus.)

©attungSdjarafter: Obere Dagegäßne gefureßt,

mit feilförmiger ©dpteibe, inweubig mit porragenber

O-ucrieifte, ßintcr ihnen ein gweiteS, weit flcincreö

3aßnpaar ;
©acfengäßne ober fcd)S, unten fünf, blatte»

rtg, ber ßinterße beS OberfieferS feßr fleht (©ebiß gig.

573.). ©orberfüße fünffelng, Hinterfüße Piergeßtg
;
Sol)»

len beßaart; Ärallennägel. ©tßwaug feßr furg.

1 . 5;er gemeine pniife. (Lepus timidus.) 8% 514.

Hßenige ber eiußeimifößen Sßiere ftnb beffer unb ge»

nauer befaitnt als ber Hanfe, bev über einen erjtaun»

ließen Daum uerbrcitet ,
ooit Portugal bis Hlffant in

©orberinbien (naeß Dfac ©[ertaub) gwar in meßreren,

boeß iticßt wefentlitßen Spielarten »orföiniut, in feinen

Sitten ftd) feboeß überall gleidjblcibt. SBeßrloS unb Don

jaßlreitßen geinben umringt, ftirbt er beitnocß nirgcnbS

aitö ,
wo er angeutejfenes gutter unb einige Bufludito»

orte ftttbet, weil einerfeitö feine grueßtbarfeit feßr beben»

tenb ift, anbererfeitS ©cßärfe ber ©inite
,

©d)tie(Cigfeit

unb eine gewiffe Siß ißtt befäßigeit, ©efaßreit geitig gu

enlbedett unb felbft ben in ber Släße ißtt bebroßenbeit

gu entgeßen. ©pritßtoörtlid) furdjtfam, überläßt er ftd)

feinen Hlugcnfclicf Dortiger ©orgloßgfeit, erWadß bei bent

geringfien ©eräufeße auS bent Sridafc , Dcrfteßt bureß

SRücfwättSlaufeu ober recßtwinfligeS Hlbfpringen Don ber

gtud)ttinie uitb bitrcß manche anbere Äunßßücfe feine

Verfolger gu oerwirreit
,
fd’euet caS HBaffer itirt)t

, fön*

bent feßwimnit uortrefflicß. ©eilte 3ntcl£igeng iß int

©angen nid)t bebeutenb ,
inbeffen feßft eS nießt au ©ei»

fpielen großer Bäßntung unb fogar ber Hlbricßtuttg ju

ben ungewößnlidßften, mit angeborener gureßtfamfeitwe»

itig Derträglidjcit Beißungeit. DaS HBeibcßen iß bereits

aut (Snbe beä crßeit SebeitSjaßreS jur gortbßanjung

fäßig, Wirft 2— 3 Diale in einem 3aßre iereöntaf 4— 5

mit offenen Hingen Derfeßeue unb beßaarte 3unge, bie eS

inbeffen nießt befonberS 51t lieben feßeint unb halb ißrent

©djicffale überläßt. Hlucß in gewößnlicßen gärten bauert

bie mütterlidje ©orfovge faum einen Dloitat, inbeffen

Derntögeit in biefent Hilter bie Jungen für ftcß felbft 51t

forgett, obgleicß ße noeß 511 unyorßdjtig ßnb, um ät'olf»

raten
,
Äräßcn

,
HBiefeln

,
gücßfen unb HauSfaßeit 511

entgeßen. Die gärbung beS Haafeit ift einigen Htbän»

berungeit unterworfen, fowie beim an ißnt überßaußt

bie Deigung jur HluSartnng unb jur HerDorßringuitg

Don Hiftcrgebilben ßärfer iß als an irgeitb eiltet Der»

walteten Jßiergattuug. Dian fennt ifabeflgelbe, ftßäcfige,

Weiße Haafeit unb bemerft nud) ben HehnatßSläubern

bisweilen einige Hlbßufungett beS SoloritS, bie §ur Hluf»

ßertung befonberer
,

jebod) nießt ßaltbarer Hirten ©eran»

aulaffitug gegeben ßaben. HIIS äeßte ©pecieS muß in»

beffett ber Hllpeitßaafe (Lepus variabilis) gelten, ber

im Hßintcr blenbenb weiß Wirb unb feßwarje Oßrcnfpißeu

erßält, nur im äußerßen Ht erben auf bie (Ebenen ßittab»

ßeigt, in Dlitteleuropa bie ßöcßßcn ©ebirgSfetten nießt

»erläßt.

2. £>a8 Jlanincpcrt. (Lepus Cuniculus.) 574. 575.

Der llnterfcßieb jwifeßen Haafeit unb Äauincßcit ift,

abgefeßen doii ben ©rößeiiDerßältniffen betber, eben iticßt

feßr bebeutenb. (St befteßt wefentlid) nur in ber Derßält»

nißmäßigen Äürje beS ÄopfeS , ber Dßren unb ber Hin»

terfüße, in bem Dlanget einer feßwatjen Oßrenfpiße unb

in ber gleicßförmig braunen gärbung ber oberen ©eite

beS @rf)Wan$e8 . Sitbeffeit ßerrfeßt wenige Hießnticßfeit

jwifeßen ben ©itteu beiber, beim wäßrenb ber Haafe

ßcß abfonbert, niSßt einmal mit feinem Hßcibcßen jttfam*

mcnlebt unb mit einem ßöcßft einfaeßen , oft gewedjfeiteit

Säger ßcß begnügt, ift baS Sfanincßen burcßauS gefellig,

biitet
5
aßircicße (Solonien unb gräbt in fanbigeu ober

leßmigen Hlbßängen Hößieit mit meßreren langen ßu»

gängeit, bie ißnt uubemerft ju entfließen geßattcn, aber

für irgenb ein größeres SRaubtßier ju citg ßnb. Die

Jungen ßnben in biefen ©aiten Dortige ©ießerßeit, bie ße

um fo meßr bebürfeit, als ße blinb unb Dortig ßitfloS

geboren werben. Die gruditbarfeit rer saßmeti Jt'anin»

eßett überßeigt faß alle ©tänjen
;
baS Hßeibcßett ift fdjon

mit bem fedjßeit Dlonate auSgewaißfen ttitb wirft in

einem ©omnter 4— 5 Dlat fünf Junge. Jnt wilben

©taube geßt bie ©eriiteßritttg waßrfd)einlid) nießt tu

bemfelben ©erßältttiffe Don ©tatten, weit fonß feite

Dßiere, welcßeit ber Dtenfdj wenig nacßftertt unb bie Dott

ben eiitßeintifdjett Oiaubtßierett nur mit ©eßwierigteit

ergriffen Werben fönnen, feßoit lange jur Snnbptage ßer»

angewacßfeit fein müßten. Die HBeibcßen geßcit mit b’cit

Jungen feßr Dotfotglid) um, unb utadjen für biefelbeit in

einer befoitbereit Hlbtßeilung beS ©aueS ein Hieß aitS

troefenem ©rafe, welcßeS ße mit Haaren beS eigenen

ÄörperS auSfüttent. DaS Äaniitcßen fort eigenttid) nur

in ©paitien Don feßer Wtlb gewefett, doii bort ttad)

anbereit Säubern (Sutopa’s geßraeßt worben, unb ba Der»

witbert fein. Jtt ©eßeßung auf ©nglatib ift biefeS ßl»

ßorifcß itacßWeisbar, benn, Wenn gteieß bie Seit ber (Sin»

füßruitg nießt gang genau nttjugefeeit ift, fo erßeßt man

boeß auS bett Sflecßnuttgen eines i. J. 1309 ftattgefunbe»

neu großen ätlofterfeßeS, baß man für 600 Äanincßen bie

bantaiS feßr bebeutenbe ©untnte Don 15 ©fb. ©terl. be»

gaßlte, mitßiti ber ©reiS ciiteS einzelnen bem bamaltgcn

©reife eines gerfelS »fertig gfeitßßaub. Daß bie jaßnten

Äaniitcßen Doit ben Wilben abßammett, unterliegt nießt

bem geringfien ßweifel. ©3ie feßr jene oaritren, ift all»

gemein befaitnt. ©ine ber Dom UrtßßuS am nteißen ab»

Weicßenbeit ©pielarten ßeilt ber lattgoßrige ©eibettßaafe

(gig. 576.) bar, auf beffen gortpßanjuitg man in ©ttg»

lanb befonbere Hlufmerffamfeit ju wettbeit fdjeint.

Die ©attung berHaafen umfaßt etwa 40 befeßriebene

Hirten, bie, mit HluSitaßme DleußollanbS, über arte Hßeit»

tßeile Derbreitet ßnb unb tßeilS bie eiftgeit Sbeneit beS

äußerßen HiorrcnS
,

tßeilS bie glüßenbeit ©anbwüfteit

Hlfrifa’S, bie ©raSfteppen HlßeitS ,
bie Urloälber beS tro»

pifeßen Hltnerifa tewoßnen. HÖie ißitcn baffelbe gattti»

lienaufeßeit bleibe ,
beweiß ber beifpietSWeife abgebilbete

fßrifeße Haafe (gig. 575.), ber waßrfcßeittlicß mit

bent Haafeit beS ©tttai
,
bem arabifdjen unb ägßptifcßen

nur eine Hirt bilbet unb bont gemeinen Haafen ßcß we=

itiger burd) gärbung als burd) Derßältnißmäßig größere

Sänge ber Oßreit unb Hinterfüße unterfeßeibet.

XXXIX. ßäfeifßaafe. (Lagomys.)

©attungSSßarafter: Obere Hlagejäßite wie am

Haafett, mit auSgeranbeter
,

untere mit feilförmiger

©cßneibe. ©aefettjäßtte überall fünf, blätterig, güße

beS Haafeit. ©eßwatig feßlt.

1. ättjerg.spfeifljaafc. (Lagomys pusillus.) Sig. 577.

Die ©attung ber ©fetfßaafen befteßt nur auS fed)S

Hirten
,

bic aber beit entlegeitßeit Säubern, Hlorbamerifa,

beit HimalaiaS uttb «Sibirien angeßöreit. ©S ßnb ttteiß

fleine, aber jierlicße Dßiere, welcße unferen Äanimßen

in ©Uten gleicßen, wie jette in woßlDcrborgeiteti ©auen

ßaufett, fanbige Hlbßätige
,
jumdl fonnige Dßalwänbe

gur HBoßmutg börgteßett , inbeffen nteißenS ein einfameS

Seben füßreit. Der am Ural ßeimifdje ßwerg»©feif»
ßaa f

e

ßeilt bie befamtleßc Hirt bar. Den Dag »erbringt

er mit offenen Hingen fcßlafettb, geßt beS HiaditS auS unb

fättigt ßcß bann mit ©raS, ©lättern, ÄnoSpeit, Oiinbeit

unb garten HBurgeln. ©r fammelt feine Höiitterborrätße,

fonbern wüßlt and) im tiefen HBintcr burd) unb unter

bem ©cßitee ©änge, um gu bett©ßaitgen gu gelangen, er»

liegt inbeffen oft bent Hunger, trinft gwar Diel, wo HBaf»

fer ßcß barbietet, fann aber aueß lange oßne baffelbe auS»

bauern. DaS Söei ließen wirft int Dtai 4— 5 nadte,

bliitbe unb gang ßilßofe Junge, bie erß mit bem neunten

Dage ben ©ebraud) ißrer Hingen uitb ©lieber erlangen.

Die ©timrne beiber ©efeßfeeßter gleicßt bem ©Öacßtel»

fdjtage in täufeßenbem ©rabe, erfcßaflt DJorgenS unb

HlbenbS fünf» bis fecßontal ßiitter einanber, uitb ift ßarf

unb Weitßin ßörbar. ©ei trübem Himmel unb 9fegenmet=

ter feßweigen beite
;
baS HBeibcßen iß ftuntiit wäßrenb ße

tßre Jungen bei ftd) ßat. ©alias faß biefe Dßiere im

gaßmen Bußanbe; ße gemößnen ßd) feßoit am erßett

Dagc ber ©efaitgeitfcßaft an beit Dlenfdjen, ftnb gut»

mütßig unb feßr rciitlidj, laufen in furgeit Sprüngen,

unb feßlafen in Doller Sänge auSgeßrecft liegeub.

^’irbfntc ©rtmunij.

e n t g j d f) ti t g e.

Die eben nießt große 3aßl boit außereuropäiftßeit

Dßtereit, welcße man in bie Orbituitg ber HBettiggäßtiigett

(Oligodonta) ober 3aßulofeit (Edentala) gufammenge»

ßeilt ßat, fötuint nur in einer ©egießttng, unb gwar

burd) Diangel ber ©orbergäßne, überein. ©8 iß nießt

gu läugneii, baji biefe ©nippe utigleieß weniger natür»

ließ erfeßeine, als bie Porßergeßenbe ber Hlager, ttub baß

ße Dßiere Don gewößitlidjer Organifation neben aitbere

ooit feßr abweießenbent ©aue ßelfe, übrigens arte nur

bureß itegatiDe ©ßaraftere Derßinbe. Jnteffeit fprießt

ntinbeßeitS baS ©efüßt für biefe 3ufamiuenßertung
,

tu»

bent bie ©bentaten, bei aller äußeren Dfaitnicßfaltigfeit

ber ©eßatt, als bie unüortfomntenßen ber Ärallentßiere

ßd) bureß beit Diaitgel einer ober ber anberen Hirt DOit

3‘tßneit gu erfenneit geben, ©in auf Hille paffeitbeS ©ilb

gu entwerfen, geßört gubeullnmögließfciten, beim Gütige

ßabett abgerimbetewScßnaugen
,
Hlnbere Derlängerte Sdüf»

fei, ©inige ßnb beßaart, Hlnbere in fonberbare ©anger

geßüflt, Diefe ßnb an beit ©oben gebunbett, wüßten unb

graben, füßrett ein MßfdjeueS ,
bisweilen fogar unterir»

bifeßeS Seben, Jene Derntögeit nur auf ©äuntcit gu erißt»

ren unb ßnb, öertnöge ißreS ©aueS, an jebem anberen Orte

bie ßilftofeßen ©efdjöpfe. Dur itt einer Hinßdjt fomnten

Hirte übereilt
;
feines biefer unoortfontmnerenSäugefßiere

beßßt jenen feßarfen Jitßinct, ober bie Sebßaftigfeit uitb

©ewanbtßeit, welcße doii ben ßößer geßefften bei Hluf»

fudutng ber Daßrung, bei HSertßeibtgung unb ©elbßer»

ßaltung, uitb überßaupt in bett weeßfeinben ©erßältitiffen

beS tßierifdjen ScbeitS gu Dage gelegt Werben, ©ie ßnb

langfam in ißreit ©eweguitgen, trag auS Deigung, näß»

ren ßd) Don einfaeßen, müßetoS gu etlangenben ©toßen,
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fegen tßren geinben ©ebttlb unb ÖebenSjdfjigfeit ent*

gegen
,

vermögen nicßt betreiben burd) fcßnelte Slucßt

jit entfommen unb bestellen |id> ißrer oft furcßtßaren

Tratten nicßt atS Baffen ,
fonbent allein jum geßßaltcn

unb 5um ©taten. Sie ftnb ©ewoßner ßeißcr Äfimatcn

;

nur (iinige Raiten unter einem Fimmel au8 ,
ber

,
Wie

derjenige ber ©amras ober Sübafrifa’S, ßtnfnßttid) ber

Bönneverßältniffebciu italienifcßen jiemlicß gleicßfömmt,

erreidteu feßr verfdiiebene ,
bod) ßöcßß feiten ßebeutenbe

©roßen, unb bitten eine im ©erßältniffe Heine, artenarme

Drbnung. ©tan tßeilt fte inbic Sauliften ber Saulthiere,

©ürteltßierc, ©metfenfrcffer unb Scßuppeutßiere ,
bie in

ber ütegel nur eine ober jwei ©attungen enthalten, Die

©attungScßaraftere ftnb fonad) mcißenS jugleid) biejenU

gen ber ganttlien.

I. gaultßter. (Bradypus.)

©attu ugScßatafter: ©orberjäßne fehlen ;
©cf»

jäßnc überall einer, fonifd), lang; ©actenjälme oben

Hier unten brei, walzenförmig ,
mit Schnief; überzogen,

©orberfüße fe£>r verlängert, jwei* bis breijcßig
;
hinter*

fuge bteije^Lg ;
affe mit langen jufantmengebrüdtenÄral*

len. ©djwanj fc£?r furj.

1. bvetjeljige SauTtfjiev. (Bradypus trldactylns.) Sig. 581— o83.

5Die äußere ©Übung unb baS ©cncf)men ber Saul*

feiere ftnb febon ben erften ©efdjrcibern ber amerüani*

[dien Dßierwelt ungewößnlidj erftbienen unb haben

ntandje Sabeln veranlaßt, ©tan fteßt begleichen ovr*

tß unter ober Uebertreibungen gern jenen ©täunern ttaeß,

bie, von ber ©eußeit ber mcifton ©rßßciitungen über*

rafeßt unb burd) vielfettige ftenutniffe nid)t unterftugt,

unS benttoch in iltren ©Berten ©eWeife beS reblichfteit

©trebenS unb unermublicbeu ©iferS hinterlaffen haben,

hingegen fühlt man eine ©ltwatiblung von Ilmvillen,

tvenn ein ©tarnt iuie ©uffon, um eine rhetorifdie ©ß*

hanbtung liefern unb bie Btrfung ber Siebe funftreich

fteigern 51t tonnen ftd) geftattet, jene! Silier für pßantaffl*

fcßeS Spiet ber Diatitr 51t ertlären ,
eS barjuftellen als

belaßen unb beimgefuebt mit jWecflofen Unvoflfontnten*

heiten
,

als gefdjaffen für ßeiben unb felbft beS geringen

©rleicbterungsmittelö ber Älagetöne beraubt. Dcrglei*

cßeit ©uSfprücße ftnb beS grünblidjett SorfdietS nrtWür*

big, weit er bie in ber ganjen ©atur tualtettbe ©ereeßtig*

feit feinten unb fiel) nid)t hinreißen laffen folt jut ©cur*

tbefluug ber greuben tuib bleiben ber DßierWblt nad)

oberftäd)lid)en Seidieit, ober gar nad) bent menfcßlicßen

©taafjftabe. DaS Saulthier ift für bie ihm geworbene

©eftitumung fo volltommen organiftrt, baß ber tnenfcß*

liehe Scßarfftnn in feinem ©aue meber geßlenbeS ja

entbeefen, nod) burd) ©effereS baS ©oißanbene 511 erfefeen

Vermag.

©in eigentliches ©autntßier, wclcßeS nie baS ©e*

bürfniß ber ©etvegung auf ebener ©rbe, minbeßenS nicht

für größere ©ntfernungett haben fann, muß notßwenblg

anberS gebattet feilt ,
alS ber grabenbe ©ager ober baS

flüchtige ©.utbtbier, um auf feine eigene ©rt unb fonad)

jum eigenen ©fücf eriftireu 51t tonnen. ©S läßt ftd^bie

Bahrbeit biefeS Sapec- am Sfefett ber Saulthiere (Sig.

578— 580.) üherjeugeitb ttadiweifen. Die ©orbergticber

ftnb hoppelt länger als bie Hinterfüße unb, lviebiefe, mit

gewaltigen, hatenförmigeu Äratfen verfeßen. Die Sohle

ober Hanbfläche alter ©lieber fleht fchief unb fann nie*

mal« platt auf ben ©oben gefegt werben, weil bie he*

bannten Mittelfußfnod?en (Metatarfen) vermöge ihrer

befonberen Stellung tiefes nicßt geftatten
;
nur ber äußere

©anb beS SußeS berührt ben ©oben (Sig- 578.). Sie

Öherfdientet flehen ungewöhnlid) entfernt von einanber,

Weil baS faft Wie hei ©ögeln befd)affene ©eden (Sig.

579.) eine anfehn(id)e ©reite beftßt; felbft bie Unter*

fcfjenfel fömtett einanber ttid)t Vofffoiitnteu genähert

Werben, weil fte in" ihrem ganzen ©erlaufe ftarf nad)

außen gefrümmt ftnb. Dem Stopfe beS Dberfdienfelfuo*

d)en§ fehlt jur ftarren ©efeftigung baS fogenamite

runbe ©anb
,

weldieS aud) bent Drang lltan mangelt.

©Bäßrcnb hierburch bie Hintergtieber eine beim Stlettern

feßr nüjflidje ttitb bebeutenbe ©eWeglidjfeit erhalten,

iverbett bie ©orberglicber verftärft burd) eine eigenthüm*

tid)e unb feßr fefte ©erhinbung beS Sd)lüffelbeincS mit

bent Schulterblatte, ©iit bent Bwede fces fräftigften

Seß halten S unb ber ©eftimntung, bie baß be3 fchwebenb

aufgehängten ©örperä allein ju tragen, würbe ©laftici*

tät unb ©ewcglid)feit ber Scheu "idit vereinbar gcWefeit

fein. Daher ftnb biefe nld)t allein furj unb faft bis ;itm

©nbe in eine gemeinfame ,
berbe Haut gehüllt

,
fonbent

aud) Wenig biegfam, ttad) innen gefrümmt ,
aber mit

fangen, feijr ßarfett Sidielfrallen Verfeßen unb baher in

allen ©ejiehungcit einem einfachen Hafen vergleid)bar.

3m reiferen ©Iter, unb bei ;uncl)mcnber Sd)tvere be§

StörpevB, erhalten biefe Sußenbeu babureß nod) größere

Seßigfcit, baß bie Stßcnfnodjen ,;u ganzen Stüffeit ver*

wachfen, ein ©roceß, ber bann aud) in ben Halswirbeln

Eintritt
,
von Welchen, merfwürbigerweife ,

nicht wie bei

anberen Säugetieren fteben, fonbern neun vorßanben

ftnb. ©JuSfeln, Wcldje faß unglaublicher Äraftäußerun*

gen fäljig ßnb, fügen ftd) an jene Stnocßen ttttb geftatten

bent Saulthiere, feilte gaitje Saft an einem ©ritte aufju*

hängen, um mit bent anbem ,
langauSgeßrecften ,

uaeß

einem entfernteren ©ße 511 greifen unb ihn ßerbeijusießen,

wenn er Srücßte ober ©lätter jut ©aßrung bietet, ober

jut Sortfepuug beS SBegeS benupt iverbeit fann. Sinbet

fiel) in tiefem ©aue ber ©ewegungSwerfjeuge ©KeS bent

©aumtl)iere ©ofßwenbige in größter ©ollfommenheit

vereinigt, fo ift nid)t ntinber für 'Mittel geforgt, Stitrje

unfchäblicß 51t ntadjeit ,
bie bei aller Jfraft ber ©lieber

benttod) vorfommen tonnen. Die Hintfcßaale befteßt

nid)t auS einer bidjteit unb baßer leicßter ju jertrütu»

mernben Sd)id)t, wie bei ber ©lefrjaßl ber Säugetiere,

fonbern auS ;mei feßr Harten ©latten
,

bie
,

wie hei ben

©ögeln, burd) ©uocßenjeltgewebe unb geräumige Suft*

jeden getrennt ftnb, unb baS vetßärtnißmäßig feßr flehte

Hirn bei Sailen vor ©crlctjung fdjüfcen. ©nblid) befthen

bie Saulthiere eine fold)e SebetiSjähigfeit, baß fte bie

ßeftigßen Sturje unb felbft große äßunbeit, bie anberen

Ihiercti unfeßlbar töbtlid) feilt würben ,
ertragen, unb

gleichen hierin ben ©ibedifeit ,
weld)eit baS jweijeliige

Saulthier außerbent burd) bie 3at)l feiner ©ippenpaare

(23) ähnlich iß.

35ie ©Übung ber ©lieber beweift, baß baS Saultßier

nie beßimmt gewefen ift auf ebenem ©oben hevuntju*

taufen, unb baß fein ungefdjidteS ©enel)men auf bemfel*

ben unb ver bann ßcßrbare ©usbrud beS Mißbehagens,

eben fo wenig als bie Hilfloßgfeit beS auö bem 'Baffer

genommenen gifcbcc , für 3eid)en einer von ber ©atur

ihm erwiefenen ©ernacßläfßguitg ange)ehen werben barf.

®ie ©eftalt unb ©röße ber .drallen beutet übrigens an,

baß baß Hhtlaufen an ben ©eften nießt in gewöhnlicher,

fonbern verfeßrt ßängenber Stellung gefcheße ,
wie eS

ber ©efeßreiber Surinam’S, Stebtmann, gaitj richtig ah*

btlbete (Stg. 581.). Um ftd)er unb bequem 511 fcßlafen,

legt ßcl) baS Saultßier mit bem Süden auf einen breiten

©ß, umfaßt mit ben ©orberanneit einen hößereti 3weig,

rollt ftd) faft jitr Äugel jufammen unb läßt ben Äopf

auf ber ©ruft rußen, bereu langes Haar baS ©eftdjt vor

ben Mpriaben von 3nfecten befd)üpt ,
welche bie Urwäl*

ber bewoßnen. (SS iß feinecwegS fo ganj VertßeibtgungS*

loS, wie man gemeint ßat; feine ©ritte ßnb gewaltige

Baßen, beim, auf beut ©oben angetroffen unb angegriffen,

wirft eS ftd) auf ben fftüden unb erfaßt ben ©egner mit

feinen Uralten. Man weiß ,
baß eS Hunbe burd) biefe

Umfaffung erftidte, inbem eS bei ber Sänge feiner ©rate

vor ©iffen ßeßer blieb, unb fagt, baß eS auf gleid;e

Beife bie großen Schlangen tobte, bie tßm hefonberS

nacßßcdeit foden. Bie groß aber aud) bie ©efahr unb

mir ßeftig ber ©ngriff fei , fo jeigt bod) baS Saultßier

niemals Spuren von Erregung ,
läßt fdjwctverwunbet

feilten Don ßören, verliert ;u feiner Seit fein hödift me*

lancßolifcßeS ©nfeßen, fd)eint feinen ©egcnßanb, ausge-

nommen bie ©äunte ,
ju Welchen ber Snßinct tßn leitet,

j’u bemerfen, verrätß in ber ©efangenfcßaft nie bie ge*

ringfte ©ufmerffamfeit unb fcfietnt überhaupt mit äußerß

geringer Sntelligenj auSgerüßet. 3ur ©aßrung bienen

ißnt ©aiiml'lätter, bie eS langfam abweibet; ben ©orjug

giebt er bent Drompetenbaunte (Cecropia peltala)
,

ber

entlang ben Slüffen Sübamerifa’S eine ununterbrodjen

gleichförmige ©infaffuttg hübet
,
gewiffemtaßen bie Bei*

benbäuute fälterer Svnen vertritt, unb nur ba bem hoch*

ßäutmigett llrwalbe weicht ,
mo ber ©oben eine feßere

©efdiaßeiiheit erlangt unb nidit bloS auS neu ange*

fd)Wemmtcn Satibe ttttb Slußfd)lantni beßel)t. ©in büntter,

iuwenbig hohler, außen weißer Stamm von 30— 40

Suß Höße, wenige ßorijontale ©eße
,

gewaltig große,

gelappte ©lätter geben ißnt ein feßr cßaraftenßifcßeö

©nfeßen. Dime ben ©oben 311 berühren, geßt baS Saul*

tßier langfam von einem Btpfcl 31t bem auberu über,

vertaufeßt feinen ©ufentßalt jeboeß nid)t, fo fange eS

ÄnoSpeit unb junge Driebe in ber ©äße ßnben fann,

fül)lt fein ©ebürfniß 3um Drinfen unb begnügt ßdi

wa ßvfd) eint id) mit ben Dßautropfen, weldje beS Morgens

an ben großen ©lättcrn hängen bleiben. ©S Pflegt ftd)

nur bei bent Steffen 3U bewegen ,
iß baßer nicht leicßt

von ben äßnlid) gefärbten ©eften 511 unterfdjeiten unb

lebt gatij ungefeflig. Die gortpfianjung verßält ftd) wie

bei anberen normal gebitbeten Säugetßieren; baS Beil*

d)eit ßat jwei ©rußwarjen, bringt «ber nur ein 3unge8,

melcßeS ßd) feß an bie Mutter anflammert tntb lange

Seit von ißr ßerumgetragen wirb. Sein ©ebiß gcßört

311 ben eiitfacßßen ber ganjen Säugetßierclaffe, inbem bie

©djneibejäßne feßlen, bie ©djähite ben ©adenjäbnett

feßr äßnlid) ftnb
;

ber innere ©au biefer Süßne iß von

Dwctt mifroffopifcß uitterfucßt worben unb ßat viel

eigentümliches. Man ßat von jeßer jwei ©rten von

Satiitßieren nadj ber Saßt ber Seßen ber ©orberfüße

unterfeßieben ,
baS breijeßige aber in neueßett Seiten in

brei ©rten gefpaltcn, bie ftch nur in Särbuitg unterfeßei*

ben unb vielleid)t uießt alle ßaltbar feilt bürften. DaS

b r e 1 3
e ß i g e S a u 1

1 ß i e r ßat auf bent runben St opfe

gefcßeitelt ßerabßängenbeS Haar, geü'licßeS, feßr bünn

beßaarte8 ©efteßt, iß mit weißer Stirnbinbe unb auf

bem SHüdeit mit großen, braunen unb weißen Sieden

gejeießuet; an ©aueß unb ©ruft feßmußig toeißlid).

®ie Sänge beträgt 17 Soll. DaS Haar gleicßt meßr

trodeneut, an ber Sonne verfdummpften ©rafe als eigent*

liebem Haar, iß grob, ßart, an ber Spiße abgeplattet,

aber gegen bie Burjel faum ßalb fo bid wie ein Men*

feßenßaar. Spielarten ftnb nid)t feiten, inbem bie Siede

an ©röße ungemein abänbern, bisweilen gaitj fehlen unb

einer überall gleicßen grauen Särbung meid)en. DaS

HalSbanb-SattUßier (B. torquatus) ßat feßwar*

jeS, nacfteS ©efußt, ntinber plattes unb ßeuartigeSHaar;

©orberfopf, äfinn, Äeßte, ©ruft ftnb mit roßbraunem,

etwas fraufen Haarbebedt ;
ber übrige Äörpcr iß gelblidj

grau; um ben Hais jießt ein breiter, feßmavjer Streifen,

©eibe ©rten geßeit unter bem ©amen ©i ,
ber von bent

j

sone ißrer feiten 31t ßörcuben unb nidit hefonberS lauten

i (Stimme ßergeleitet worben ift, unb bewoßnen ©rafttien.

$a§ 3
w c 1 3 e ß i g c S a u 1

1 ß i e r ober U it a u (B dulac-

lylus, Sfelett Sig. 580.) wirb gegen 2 Suß laug, ßat

einen feßr furjen ,
ßöderförutigen Scßwaus ,

einfarbig

braunrötßfidjeS Seit unb wirb nur in ben einfautßen

Bälbcnt beS itörbließen ©raßlien unb ©ußana’S ange*

troffen.

II. ©tefcnfanltßier. (Mylodon.) Jig.
584-588

<DerfeIbe BetttßeÜ ,
ber nod) jepr bte aus|d)ließtid)e

Heimatß ber tneißen ©bentaten iß, War in ben Seiten,

welche ben legten großen ©eränberttngen ber ©rbober*

fläeße vorausgingen ,
von Dßicreit berfelben Samilie be*

tvoßnt, bie jebod) in ißren rieftgen ätörperverßältniffen

fld) 511 ben ©bentaten ber Seßtjeit Verhalten
,

wie ber

auSgetoacßfene 'Mann 511 bem neugeborenen Stinte. Die

roeiteit ©betten von ©uenoS ©ßreS unb ©atagonien, bie

in ißrer gcogtapßifcßeit ©ilbung ben jüngßen Sormatio*

nen angeßöreit
,
bergen eine Menge Änocßen unb fogar

aanj voflßänbige Sfelette von gewaltigen Dßieren ,
bie

20 *
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Big. 584. — ©felett be$ ERiefcnfanltljicrcS.

Big. 585. — Unterfiefer te8 JJliefenfauUIjiereS.

Big. 586. — Unterkiefer fcer regten Seite ton aufjen.

5J?afjftab 2 Buf» engl.

Big. 590.— Skelett be8 SDiegat^erium ton tonte.
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Big.602.— @$ibeH>et gig. 601. —Unter» gig. 600. _ ®eft§ te*

®iirtelmau8. liefet. ©attuttg ®urtelmauS.

Wz

gig.i 596. — $a8 lugelfctmige @drte(tljier, Slf'ar.
borkige ®urteltljier

%tg. 598. — ®aä !aljlf[5t»<Snjige ©irteltijier, Satua)),
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nod) ©iemanb abßcgttid) auffucfjte unb bie nur burd)

3ufa« nad) fegr gogent ©Jafferftanbe in auSgeriffenen

©teilen lehmiger Stußufer cntbccft unb naeg StteuoS

©pre« gebraut würben. Sipfomatifcge Agenten ©ng»

lattb«, welcge i t?rc Stellung 31t beitu|eit setßanben , unb

bec Sßetfettbe Sarwitt, traben in bent legten 3agrjepent

rem jetten SOtWeltlicpcu Scgafeett ©iele« unb Sßicgtige«

für bie englifd)en Sammlungen erlangt. Unter biefett

©ereicgentitgen fleht ba« 1841
,
nur (leben Stunben sott

©ueno« ©pte« am Stuffe Suran entbedte Sfelett be«

sRiefcnfaultpiere« obenan, welfgeS Owen in Bonbon auf

ba« ©enaitcße uuterfudite uitb befegrieb. Ser ©au ber

3dpne ijt wie bei betn ©i unb betreift , bafj jenes ©e»

fegöpf fiel) son ©tattern genüget gaben muffe ,
Wie ba«

im ©erglcicg gwergpafte gauttgier unferer 3«t. ©ei

feiner ©rüge unb betn @«wiegte feiner Wagrgaft uttge»

gettren Änocgen fann eS jeboeg ©aurne niegt erfliegen

gaben, fonbern gat bicfelbcn abgebrocgeit ober mit beit

©gurgeln auägeriffett. ©tan wirb 311 biefcr©orau«fepung

bureg bett ©au beb Sfelett« bereegtigt. ©in erfiauntid)

breite« ©ecfeit, eginterglieber ,
bereit einjelne Änocgen

f(einen SAulen gleirgcn ,
ein fegr feft gebaueter, mit

großen ©fuSfeln serfegetter ScgWattg unterftügten, wie

ein Dreifuß, bett «Körper, beffett uorbere Raffte in falb

aufreegter Stellung bic ©aumßämnte umfaßte, umßürgtc

ober abbrad). Soltge Äraftaußerungen tonnen übrigen«

einem Spiere niegt fegttter gefadett fein, welcge« bei ber

©röße eine« ©lepganten ober ©ghtoceroS Änocgen rott

einer Side befaß, bie, in ber Segtwelt södig beifpiel»

Io«, entfpreegenbe ©ewegungäntuSWn rorauöfegen faßt,

gadettre Stamme mögen ba« ©iefenfauftpicr oft in ©e*

fagr gebraegt gaben
,
gegen Welcge e« inbeffen bureg bett»

felben Scgabelbau ,
ber oben an bem ©i ttaeggewiefeu

würbe, giemlicp gefegügt war. ©tt bem itt Sonbott be»

ffnblid)ett Scgäbel finben fieg bie Sptften einer großen

3ertrümmcrung ber Ajirnfcgale, bie, rodtontmen gegeilt,

bem Spiere ttod) mattege« Sagt gu leben geftattet gaben

muß.

III. gwegatgeriunn (Megatherium.) gig. 589— 594.

55aä erfte, niegt gang rodflünbige Sfelett biefe« gWei»

teit ©iefentgicre« würbe 1798 rott ©netto« ©vre« naeg

©fabrib gebraegt unb blieb lange 3«t ba« einzige be»

fannte. @rß 1839 etttbedie man am ©io falabo eilt

äWeite«
,

ttoeg unsodftänbigere« ,
welcge« ©Boobbine»

©arifg, ber britifege ©onful, antaufte unb ttaeg Sonbon

fenbete. ©3 ift foweit al« möglich gufammengefefct

worben unb abgebilbet unter gig. 589., auf me leger bie

wirftieg uorganbenen Änocgen bunfel fegaffirt, bie feg»

lenben weiß gelaffen worben jlnb. Sa glüdlicgerWeife

son bett paarigen Änocgen immer ber eine sorpanben

War, fo tonnte man 3eicgnuttgen be« Sfelett« ent»

werfen , wie baffetbe von vorn (gig. 590.) unb von ber

Seite (591.) gefegen ßd) geigen müßte. Ser beigefügte

SWaaßftab von 2 guß engl, giebt einen ©egriff sott bett

ungegeurett Simenßonen biefe« agiere«, welcge« ogne

3Weifel ftcg nägrte ttttb ©aurne Umriß wie ba« ©tiefen»

faultgier, iitbem au cg gier ber gintere Äörpertgeil burd)

ein erftaunlicg breite« ©eefett (gig. 592.) unterfingt

Würbe, unb bie tnifroffopifege Unterfliegung ber Sttrcg»

fegnitt von 3agnfragmenteit (gig. 594.) biefelbc©efcg«f»

fengeit im feineren ©aue be« ©ebiffe« entbeefett ließ,

welcge jenem unb unferen gwerggaften ©i etgentgum»

lid) ijl.

3n ©orbanterifa gaben einft qlcidffafl« gaultgiere,

ober minbeften« gang nage berWanbte ©bentaten gelebt.

Sie gegören ber ©attuitg ©tiefe rtfraltentpier (Me-

galonyx) att uitb Waren niegt größer al« Del) fett, aber

son ungleich fcgwerereiitÄnocgeiibaue. ©ollftänbigeSfe»

lette jlnb noeg nie gefuttben würben, igre dfefte über»

gaupt feiten.

IV. ©ürteltgicr. (Dasypus.)

© attungScg.araf ter: ©orbergdpne feine (in

einer eingigett ©rt gWei obere)
;
©dgägtte fehlen

;
©aden»

gägne überall von aegt bi« vier unbgWangig. Äörpetbe»

pangert. ©lieber gteicglang.

1. ®a3 gemeine ©ürteltgicr. (Dasypus novemcinctus.) Sig. 595.

®er Jparnifd)
,

welcher bei aden ©ürteltgiercn bie

obere Seite be« Atörpers fegügt, bisweilen aueg in ©inge

getrennt beu Sd^wattg umgiebt, beftegt au« gagfreiegen,

einer ÜKofaiE ägnlicgeu Cßfatten ,
bie au flcg au« unent»

wideft gebliebenen
,
gufammengefeimtett <§aar cntjlanben

gtt fein Kgeincn unb in brei größere ©ruppen Vereint

flttb. ©in Sdiilb au« oergarteter «baut ftegt auf betn

DberEopfe ,
reiegt biSWeifen bi« att bie ©ugett ttttb ifl

anbere ©fafe auf bem >§intergaupte in DuerbAnber ge»

ftedt. ©in gweite«, fegr breite« Sd;ilb erftredt fldj über

bic Scguftern; gintet biefem liegen 3— 12 ©ürtel, bie

unter fiel; mittet« fegmafer, aber fegr biegfauter «paut»

ftreifeit verbunben flttb
;

bett gangen fjintertgeit über»

wöfbt ein anbere« fegr große« Scgilb, Welcge« an ber

SdjwangWttrgef gafbfreiSförtnig auägefdptitten ift. ®ct

gange >§ftinifd) ift mit einer gemeinfanten, trodetieit Dber»

gaut übergogen, unter wclcger man bie QBttrgcltt unb
,

S'beifc ber abgenugten *§aare entbedt, bie, auf bem

Sftitdcn feiten uödig entwtdelt, fegr berftreuet, an bem

©auege aber etwa« bid;tcr (legen unb länger flttb. Ser

©attger ijl fcgwdrgfid) ober braun, niemals lebgaft ge»

färbt ober bcfonberS gegeicgitct, ba« >§aar betnjenigen

eine« jungen Sdjweitte« dbnlicg, ber Sd)Wang giemfieg

lang unb bafb mit dB argen Von oergdrteter «Jaut, halb

mit fegr garten ©ang.rringcn uutfdffoffcn. Sie ginten

flet« itt ber günfgagl vOrganbcnett 34'en eubett itt tgeit«

fegr ftarfe ,
gdufig ttngfeidje ©rabettAgef. Sie ffeinen,

feitwdrts ftegeuben ©ugen paffen gttttt nAcgtlicgen Segen

bie großen
,
tutenförmigen .Ogrett beftgen Siete ©eweg»

fiddeit. Sic in Serfdpebenen ©rteit ber3agl ttaeg außer»

orbetttiicg serfegtebeuett 3dgne gfeidtett fteg im ©aue,

flttb einfad), ogttc Scgmelgfaltett, fegwadj, cgliitbrifcg, an

ber Spigc fcgi cf abgejlugt, flegcn entfernt son einanber

unb figeitten bei Scgticßttttg ber Atinnfabe ftd) freugen

gu föttnen. 3n einigen ©neu gdgft man niegt weniger

al« 96 3dßne. Unter ben Sinnen inöcgte ber ©erucgflnn

ber entwideljle fein, ©ürteftgiere serratgeit feine 3ntef»

ligeng unb lebett ungefedig ;
nie trifft matt gWei in ber»

felben •jjögte an
,

uitb bie ©efegfeegter furtfett flcg ,
gwar

be« ©ad)t«, unb nur auf fo fange3«* auf, al« bie ©atur

gebietet. 3gr ©attg ifl fangfam unb gefegiegt ogne ©er»

dnberung bec gorigontafen Sinie be« ©itden« ,
weit bie

Sornfortfdge ber dBirbef ade einer ©id'tung ,
unb

gwar son sortt naeg ginten, folgen. 3m Saufe goft

fte gwar ein ©fettftg leicht ein , inbeffen entfontmeit fte

oft, weil fte sermögett, fteg itt itngfaubficg Eurger 3«it

in bett ©oben einguwügfen unb bort, wenn niegt gu

große «jinbetniffe etttgegenfleben, fo fd;ned sorgurüden,

baß man genötgigt ijl, bi« (leben guß tiefe 8öd?er gu

graben, um gtt igtten gu gelangen. Sie legen igre ©aue

Weber forgfdltig an
,

ttoeg beWogtten fte biefefbett fange

3eit, fonbern Wagfett neue, au« ©otftcbt unb au« Surd)t

sor ben großen .tagenarten, bie ignen sorgüglicg auf»

lauern. Sie Sttbicr uttterfegeiben benttod) bie bewognten

«pöglett feiegt son beit serfaffenett ,
inbem um bie ©hin»

buttgeit ber erfiereit flet« ©fengen smt ©ioSquiten fdjwdr»

men. Jlönnen ße ben unterirbifdieit 3 uftucgt«ort niegt

fegtted genug erreichen, fo roden ße ßd) gufamnteu ober

legen ßd) platt nieber, fudjen aber Weber gu beißen nod)

gu fragen. Sie Äralfett bienen ignen nur unt gu graben

unb nötgigenfad« int Snnertt ihrer ©aue ßd) fo feß att»

gußdmmen, baß nur eilte fegr frdftige Ppanb ße gerau«»

gugiegett serrnag. 3gre ©aue scrlaßen ße aut Sage göd)=

ßett« wenn ber «guttger ße gwingt unb bei fegr trübem

dBetter
;

itt ber 9teget gegen ße nur be« 9fad)t« au«, um

aderfei ©ewüritt, Snfectett, namentfid) ©meifen unb Ser»

miten, gur ©agruttg aufgufuegen, niegt aber, wie man

gejagt gat, um ffeinen, am ©oben brütettben ©ögeftt

na^gufteden. Sa« ©iefenfaultgicr folf in ©araguag bie

©ewogner einfamer ©feiereien gwingen, bie Seicgeit itt

©reter ttttb Sortten e'ngegüdt gn sergrabett. ©de ©rten

genießen gern serfaufte« fffeifeg , benn unter ben Siefen

ßeifegfreffettbett Spieren, weiche auf beu ©ettttpa« um bie

Jförper be« nur ber *9dute wegen getöbteten Sftinbsiege«

ßd) fammeitt, ßnb ftet« siele ©ürteftgiere emgutreffen.

Sie SBeibdten gaben nie tttegr at« Ster 3ig<w -
Werfen

aber son 6— 10 3unge, ein unter anberen Sdugetgieren

fegr fcltene« ©Ußoergdftniß. Sie in ber ©ienagerie ber

fonboner goologifd?en©efedfcgaft geborenen 3ungen wa»

reit blittb
;
igre nod) weidte «paut geigte ade Saiten unb

gelber be« erwadtfenett Spiere«. Sie wuegfen fo icluted,

baß eine« in 3oi t son 10 2ßod)ett 52 llngett att ©ewiegt

gewonnen uitb 9 Vs 3od in ber hange gugenonttuett gatte.

Sa« Sleifd) aller ©ürteftgiere ift weiß unb fett unb

gfeid)t bager bem ScgWeineßeifcge ,
gat im frifd)ett 3u»

ftanbe einen niegt attgenegtnen ©erueg , Wirs aber gern

gegeffett, obgleich 3eberntann bie ©rmabiffe ai« ©asfreffer

fennt. 3 df)men laßen ße ßd) gwar, eignen ftd) aber niegt

gu JöauSgettoßen, weit ße ©de« unterwüglen. ©de ßnb

fübamerifanifeg unb gewognen allein ©betten; auf ben

offenen Steppen ber ©lataßaaten fontnten anbere uttb

gagfreiegere Wirten sor, al« in bett UrWatberit son ©ra»

ßlien unb ©ugatta. ©ine ber gemeiuften iß ber S atu»

©eba ber ©raftfier (ffig. 595.) son 18—203od hänge,

mit 13 3od langem ScgWange, 8 ©adengdpnen überad,

7— 9 ©urteilt unb fcgwürglicpem Jjarttifcp.

2. ®a3 fugetfötmige ®ui'te(tf)ier, Slfar. (Dasypus Apar.) Siij. 596.

Ser gewöpttlidie ©an
5
er ber ©urteltpiere erlangt tut

©paß fnoepenartige Jgdrte unb fepr große ©Idtte, feepatt

aber siele ©eweglicpfeit. ©ttgegriffen rodt ftd) ber ©par

fogleicp gu einer Äuget gufamntett, über weltpe Weber

Süße ttoeg ScgWang gcrsorrageit unb serrnag in biefer

Stedung fo große ©JuSfelfraft 51t üben, baß felbft ftarfe

©fditner bic©ufrodung innfonft serfuegen. Äeitt anbere«

©ürtettgier beßgt biefe S'dgigfeit, welcge inbeffen bem ©par

für ben ©fange! fdjarfer unb großer, guiti ©vabett geetg»

neter Äraden entfegabigen ntuß. ©r serrnag nicht ßd)

eilten 3ußucgt8ort gu bereiten , lauft fepteegt, ift gang

wegrlo«, bager furdjtfam, wirb aber bureg feilten ©attger

unserWunbbar. Sagbguttbe ßnb niegt im Staube biefe«

gu gerbeißen unb serfud;ett umfonß ba« gufammettgerodte

Spier fortgufcgleppcn, benn inbem ße baffeifee son ber Seite

paden Wollen, entftglüpft bie gu große unb glatte Äuget

igre» 3ägtten. ©in faititt 3 3sd langer Sd)Wattg geid)»

net bie|e flehte, auf bett ©atttpa« son Sueno« ©pre«

peimifepe ©rt sor anberen au«. Ser Äörper mißt 14

3oß uttb pat nur brei ©ürtel. Ser ©attger iß sott

fegwarggrauer Sarbe.

3. ®(tä borfitge (Surteltpicr. (Dasypus setosns.) Stg. 597.

Sa« borßige ©ürteltgicr maegt burd) ©eß§ son gwei

oberen ©orbergdgtten einen fegon im ©attungScgarafter

erwdgitte ©uSttagme Son affen anberen ©rten
, obgleich

e« mit benfetben bureg ©efleibung unb hebettSart södig

|

übereinföntmt. ©« iß feitieSweg« son attSgeicgnettber

©röße, mißt ogne bett 8 3od langen Scgwattg nur 14

3od tu ber hange, füll aber ade ausere an Stärfe über»

j

treffen ,
bager Siel weniger fegen fein unb an bie ©fütt»

buttg feiner ©rbgöglc gcrauffotnmen
,

fobalb irgettb ein

ttngewögttlicge« ©erdufd) feilte ©ufmerffantfeit erregt.

Offene ©betten senneibet e«
,

bewogttt nur bie SBalbet,

nnb gwar sont größten Sgeiie ©raftlieits unb ©araguag’3,

befuegt be« ©aept« nage ©ßangungett, um ©feloitett, ©a»

taten unb anbere ffriiepte gu rauben, frißt aber aud)

©a« uttb pat bie ©emogngeit, in eine ßad)e ©rubc nie»

bergeßredt attägurupen. Sd) ultet» uttb >§interpanger

ßnb burd) 6— 7 ©ürtel serbttttbett
;
beu Scgtoang tun»

geben 21 fegr garte ©ittbett.

4. ®<i8 fa^IfcBwälljige ©Uftcttrpcv, ®atuai)- (Dasypus gymnuius.)

Sig. 598.

Ser amerifanifege ©ante Satu»ag, serWunbete« ®ür»

teltpier bebeutenb, fort ßd) auf bie Scguppenloßgfeit be«

Sdjwange« begiegen, weld)e aderbing« biefe ©rt son ben

SerWatibten fegr wogt unterfd)eibet. ©ur an ber Unter»

feite be« 7 3olt langen ScgWange« ßegen einige ser»

ßreuete Scgilber, feine Dfeerfeite iß giemlicg weiegbegaart.
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Ser 20 3o(t lange .Körper ift fdwerfailig ,
ber .Kopf

breit, ftatt ©cßilbent mit harter, gcförnter Haut bebccft,

unb tragt 3 3olt lange Dßrett. Sie Pangerßalften inet*

ben cuvct) 13 ©ürtet nerlumben
;
am Sittiche fielen runbe

HornWargcßeti. Sie fünf Sorberfrallen jtnb aitSiießntenb

lang, gurnat bie mittelfte. Sag Saterlanb fdjeint be*

fcßranftct als bei anbereit Arten ,
«nb nur einige Pro*

binnen SraßlienS gu begreifen; über bie Sitten beS

Patual) fehlen Hiadmdten.

5. $aS 'Jliefengutttttijier. (Dasypus Gigas
) Sig- 599.

3u welchem 3'ned bcm ffliefengürteltßiere bie er*

ßaunlicße 3aßl non 963Üßnen »erliefen fei, iftuncrtldr*

lid;
,
ba baffelbe

,
foviel man auS ßparfam vorbanbenen

Aacßrichtett ßhließen tann
,

in PebenSart unb Paßrung

ficß burdtauS nidtt non ben übrigen ©ürteltßiereit ent*

fernt. Agava, bcm man bie vollftänbigßcn Seobacßtutt*

gen über bie gange ©attung vcrbanft, erftart baS Siiefen*

gürteltßier für fef?r feiten, unb befam bei mehrjährigem

Aufenthalte ein cingigeS ju feßett. 3tt ben faft grängett*

lofen ©albern, bie baS noch unerforfdjte Panb gwifcßen

'Paraguay unb Peru bebecfen, toll eS, nad) AuSfage ber

3nbier
,

läufiger gefunben luerben unb eine erßaunltcße

©röße erteilen. Anbere Hieifenbe fanbett eS jebod auch

in Sßrafilien, tun eS gerabe nidit gemein aber ßinteicßenb

befannt ift, unb bie Eingeborenen bei gufalliger Segeg*

nung nicht in ©greifen feßt. ©ein .Körper mißt oßne

ben 17 3otl langen ©d)mattg 3 Suß ;
ber 7 3°^ lauge

.Kopf ift verßültnißtnaßig fleiiter als bei aitberen Urten

unb ungemein gugefpißt. Ser pattger beßefjt auS 12 biß

13 ©ürteln, bie nneberum aus vicrecfigen Schuppen

gufantmengefeßt fmb ;
ben ganger ber ©djultcru bilbett

9, ben Panger beS HintertßeileS 18 ©ürtet; ben an ber

©urgel im Umfange 10 3ofl meffenben ©drnang um*

geben ringförmig, Weiter nad) ber ©plße I)in fpiralifd)

geftellte
,

feßr barte ©djuppen. Diit AttSnaßme beS

Weißlkßen Jtgpfeß ,
©d)WangeS unb einer ©eiteubinbe

ift ber gange .Körper fdjtuarg. ©ewaltige .Krallen, bie

übrigens in Sau unb Scßimntung fiel) verhalten wie bei

ben anberen -Urten, verßärfen bie furgen, faft unbemeg*

lieben 3«t)en.

y. (Bürtclntanö. (Chlamypliorus.)

©attungSdjarafter: Korber* unb Ecfgüßtte

fehlen; Sacfengüßne überall ad)t (®ebiß unb Schübel

Sig. 600—603.). Süße füufgefjtg, mit feßr großen ©ra*

benageln. Selb mit beweglichen, an ber ©irbelfäule

ange(;efteten ,
einen f;inten abgeftußten ganger bilbenben

©ürteln befleibet. Schwang furg
,

unbeweglich, nad)

unten umgebogen.

1. ©ie atgcjhifcte CSiWtetmcm«. (Chlamyphoviis tvuncatns.)

gig. 009. 610.

Sie Erfahrung tyat bisher gelehrt, baß febr eigen*

tbümlid) gebilbete Sßievgruppett , bie man auf ben erften

Slicf für yoltfommen gefonberte anfel)en möchte, alle*

geit Sonnen einfcbließctt, burd) weide, nad) einer ober

ber anberen HUcßtung, SSerbinbungeu mit anberen Sa*

milien bergeftellt Werben. 'Dian hielt bie erften ber ent*

bedien Seuteltßiere für gang ifotirte, nirgenbS ßittpaf*

fenbe ©üugetßierc, big bei genauerer Erforfduug Dien*

holtanbS eine anfehnlidic 3a()l aufgefunbeu würbe, bie,

abgefet)en von ber befonberen Hirt ber Sortpßangung,

bern begriffe fdjeinbar fernliegenber Drbnungen, wie

ber 9?ager unb Snfectenfreffer völlig cntfprachen , alfo

Uebetgänge vermittelten. Sic ©ürteltßiere allein wiber*

fpteeßett bent Pcßrfaße von bern Sßorßanbenfein unb ber

AotßWenbigfeit natürlicher SerWanbtfj|afte« ; fie flnb

gewifferntaaßen bie Sfteprüfentaute« einer befonberen

©djöpfuttg unb ftel)eu fo allein, baß aud) bie fdjatf*

ßnntgßen 3oologen ftd umfonft bemüht haben, ißre

Annäherung an anbere ©augetßiergtuppen ttacßguWei*

fen. lind) baS guleßt entbeefte, gwergßafte ©lieb ber

©ürteltßierfamilie, bie ©ürtelmauS, gef)t über ben eng*

begrängten .Kreis nicht hinaus, fdtließt ßch itt äußerer

Gilbung ben 9SerWanbten genau an unb tfeilt mit ißnen

fogar ben auffällig befdjrdnften geograhh‘f^m 23erbrei*

tungSbejirf. ©ie würbe bitrcß einen Diorbamerifaner im (

3. 1824 unfern Dicnbcga, einer ©tabt am weftlidjen i

Enbe ber SPantpaS entbeeft, fömmt nur bort vor unb
,

feineSWegeS Weftlich von ben 5lnbeS in Ebile, einem t

Sanbe von gang entgegeugefeßter 'Uefchaffcnbeit , in
j

welchem nicht ein ©ürteltßiet gefunben wirb, gu Weldiem <

aber in alten Seiten SReuboga gehört hat. UluS Un*

fenntniß biefeS UmftanbeS i|l ein Vielfad) wieberbolter i

3rrthunt entftanben ,
unb einer tleinen, febr eigenthüm* !

lieh gebilbeten Shiergrußfje bie aller Erfahrung Wiber* <

fprechenoe Sd()igteit gugetraut werben, eben fo jwifdjen

hohen ©chneegebirgen als auf niebrigen, meift waffer*

lofen Steppen leben gu föititeit. Sie ©ürtetmauS ober

'Pitfdßjtago ber Eingeborenen mag verbreiteter fein als

man weiß, ift aber biSfeßt nur füblid) von UJlenboga auf

fanbigen Ebenen gefunben, viefteidjt anberWartS ihrer

Heinheit Wegen überfeinen worben. Dian fennt nur gwei

Eremplare, bie iu beit Sammlungen gu Dhiiabelphia

unb honboit aufbewahrt werben, inbeffen auf baS ©c*

nauefte unterfucht fmb. SaS Uleußere beutet auf bie gang

nahe 93erwaubtfd)aft mit ben ©ürtelthieren. Seit gangen

Körper beeft eilt fpanger von giemlidjer Sicfe, febod)

nur von leberartiger -§arte, ber, hinter bern Ä'opfe mt*

fangenb, über ben 3Rliefen bis auf baS ^intertheit ftd)

erftreeft unb bort auf einmal fo fenfred’t abgeftufjt ift,

baß baS ;J' liier wie verßümmelt crfdieint. Er befteßt

auS einer Dlcihe von 24 ©ürteln, bie, burch Suvchen

gefdiiebeu, mit 15— 20 rechtwinfligen Äiiod)euplatten

belegt, aber nur in ber Diitte auf ben Sornfortfdpen

ber ffiirbclfitod)eu befeftigt, einen glemlichen ©rab von

Seweglichfeit beftben unb baßer baS Sufammenfugeln

beS SelheS geftatten. 91ad) vorn ift ber Olücfeupanger

bis auf bie SSorberftirn verlängert unb bort an ein paar

ßafbfugelige ^ervorragungen beS Stirnbeines ('Profil

beS ©cßdbelS Sig- 603.) angeßeftet, fonaeß nur entlang

feiner Dlittedinie aitgeWacßfen ,
übrigens aber überall

frei unb etwas abflaffenb. SaS -©intertßcil fpüßt eine

fenfreeßte Seberplatte, bie ebenfalls mit Änocßenfdiilbern

von etwas unregelmäßiger ©eftalt befleibet unb mit

bern nad) unten umgebogenen
,
an ber @pi§e breiteren

©cßwange (Sig- 611.) giemtid) fefl Verwarfen ift. Sie

gange Unterfeite beS ©cl)ilbeS unb bie gefammte Dber*

ßaeße beS JtörperS beeft ein feibenartig feines
,
hellblon*

beS >§aar, welches weid? wie baSjettige beS DlaulWurfeS,

inbeffen :üd)t gang fo biclit fichenb, an ben ©eiten befon*

berS lang unb frangenartig herabhangt. Einige 'M)n*

lid)feit mit bern leptgcnannten Spiere wirb nod) bureß

bie bebeutenbe Eutwicfeluitg ber mit großen ©rabefral*

len verfeßeneit 95orberglieber unb bie vet'haltnißmaßige

©d;wäche ber Hinterfüße ßervotgebracht. Dian |d)ließt

au§ biefer Silbung auf große Saßigfeit gur Sortbewe*

gung unter bern 'Boten
,
hingegen auf tangfamen unb

ungefeßieften ©ang an bet Dbcrßdcße. llebcrßanpt beu*

tet bie gange Drganifation auf untcritbifcheS Seben
;

bie

gange Porberßdlfte beS ÄorperS ifi fräftiger als bie

ßintere, ber fpiße, furge, rcdjt eigentlich guut 9Büf)len

gefd)affeite Stopf wirb burch einen HltlaS (oberftm HalS*

Wirbel) von befonberer ©tarfe (Sig- 607.) unterjlüpt,

«nb iß mit bemfelbeu burd? breite unb fteife Sauber

verbunben; baS Auge iß nicht allein fleiit, foitbern

aud) unter bem überhdngcnben Haar halbverborgeit.

Am ©felett (Sig- 604.) ßnben ftd) al)nlid)e Aitgetgeit;

ben ßvrrfe-t ©d)dbcl feßüßen bie Hcrvorragungen beS

©tintbeineS ,
ben Srußfaften bie breiten ötippen gegen

jebett gu ßarfen Srucf, unb dßitlidje Sienfte reißen nad)

hinten bie feßr eigcnthümlid) gehiibeteit Hüftfnodjcn

(Secfeit Sig- 605. 606.). Sie wenigen über bie SebenS»

weife vorhanbenen Plachridjtcn ßimmett völlig mit jetten

auf Anatomie begrünbeten Sorausfeßungen. Sic ®ür*

telmauS grübt, wie ber Dlaulwurf, lange ©äuge unter

bem Soben, bewegt ßd) bort allein mit ©djneltigfeit

unb ®efd)icf, unb vermeibet bie ißv ungünßige Ober*

ßache fo forgfüttig ,
baß ße ben meißen Eingeborenen

: unbefannt bleibt nnb in ißretn eigenen Saterfanbe als

Seltenheit angeßaunt wirb. AuS ber 3ahnbilbung muß

man auf eine Währung fd)ließen, bie feiner feßr genauen

3erSetnerung bebarf ,
unb waßrfdicinÜdj auS Snfecten,

ben Parvett berfelbett unb unterirbifpett ffiürmcrn be*

ßel)t. Sic Pange beS ÄörperS betragt 5 3°^ r
beS

Schwanges l 3vlt-

®aß in ber vorweltlicheu ©cßöpfuttg bie ©ürteltßtere

nicht nur nicht gefehlt haben, fonbern burd) Sitcfeit

Vertreten worben ßttb, betueifen bie, auf ben palaontolo*

gifdj l)öcßß intereffanteu pampaS aufgefuttbenen Hieße

von pangern. Sarf man von ben nach Ponbott ge*

brachten Stagmenten auf baS ©äuge unb von biefem

auf baS 'Ißt et felbß fcßlicßcn, fo waren bie vorweit*

Ud)ett ArntabilCe von evßaunlicßet ©röße unb würbig,

gemeittfam mit bem 0Riefenfaultßie*e baS Pattb gu bewoß*

neu. ES iß inbeffen ttoeß nießt gelungen
, ©felctte ober

bod) citigelne Änocßeti itt ber Dlaßc biefer Pattger gu

ßnben unb ßietbureß Permutßungen in ©ewißßeit gu

VerWattbeln. Saß fold?e fnodjige Secfen nicht, wie man

vennutßet ßat, bem Dlegatßerium angehört ßabett fön*

neu
,
ßat Owen bewiefen unb biefelhett vielmehr einem

anberen vorweftlicßen Hüefentßiere (Glyptodon) guge*

feßrieben, beßeu Hieße gieichfafis in beit piataftaateu ge*

futtben worben ßttb uttb au bie ©ürteltßicre unjeter

3eit ntaßtxen. Sott einem verwanbteft ,
jeboeß ailer

SBaßrfd)einlid)feit nach ungepangerteu Sßiere, Welches

gWifcßcn ben Saultßieren uttb bcm gunaeßß gu befeßrei*

bettben Amcifenfd?arrer in ber Dlitte j'teßt, bcm Sceli-

dotlierium (Sig- 612 — 616.) entbeefte Sarwiu im

itörblicßett Patagonien ©djübeltrümmer nnb eingelite

Äitochen. Sem Saue naeß gleicßett bie 3üßnc benjeitigett

beS HlicfenfaultßiereS, in ber Stellung erinnern ße an

bie nacßßfolgettbe ©attung ber Seßtwclt.

VI. Atueifcnfparrer. (Orycteropus.)

©attungStßarafter: Sovber* unb Ecfgaßne

feßlen; Sacfengaßne oben ßeben, unten fed)8, WurgeltoS,

attS parallelen Safernbeßeßenb, bie oberen vorberen leicßt

auSfadenb (®cbiß Sig- 617— 619.). Dlnnböffnung

eng
;
3unge lang, auSßtecfbar. Körper beßaart. Süße

vorn vier*, ßinten fünfgeßlg ,
mit feßr großen ©rabe*

fralfen.

1. ©er cepifibe 'Umeifcnfdiarrcr. (Orycteropus capensis.) Sig. 690.

©er Ameifettfd)arrer ßeißt bet ben hollanbifcßeti 6o*

lonißen ©übafrifa’S Erbfd?wein ,
ein Hlame, ber nießt

entfernt auf bie ©eftalt, ßöcßßenS auf bie Seßaarung

begogen werben fann nnb am waßrfcßetnlichßen von

bent ©efdjmacfe beS bort beliebten Sicifcßeö ßcrgeleitct

wirb. Sei feßr anfeßnlicßer ©röße ßalt ßd? biefeS fon*

berbare ©efeßöpf bod) nur unter ber Erbe auf uttb

naßrt ßcß allein von 3nfecteit, guutal von Sermiten uttb

Anteifett, bie in utaneßen ©egenbett ©übafrifa’S bett

Soben mit ißren 3—4 ßoßen, Saufcnbe von Eanülen

bergenben Sauen bebecfen. Sie etngige Pßatigfeit beS

AmeifenfdtarrcrS befteßt in Störung ber festeren unb

bent Außreffeu ißrer erfeßveeft ßervorßütgenbett Sewoß*

tter; er ift lid)tfd)eu, fömmt nur tut Sunfeltt auf bie

Oberfläche ,
vermag bem Angriffe feine acbtungSwertßc

©affe entgegeugufenen unb fud)t bet bcm geringßen ©e*

räufeße iu feiner Hößle ©idjerßeit. Dlerft er, baß biefe

entbeeft ift uttb an bem einen Eure aufgegraben wirb,

fo wüßlt er itt ber cntgegengefeßlcn ffüdjtung mit fot*

d?er©cßnelligfeit vorwärts, baß mebrere rußige, gugleicß

grabenbe Dlünner nidjt vermögen ,
mit bem utiterirbi*

fd)en Arbeiter ©cßritt gu halten. Er hat Snßinct genug,

foweitalS möglich fenfredt ßinabgitwüßlen unb ßiemircß

bie Sicfe ber Erbfcßicßt gwifcßeu ßd) unb ben Perfol*

gern gu vergrößern. Aufgegraben ßammt er ßcß guleßt

mit fofd)ev .Kraft an bie ©anbuttgen beS ©angeS ,
baß

ein eingelner Dlantt ißtt nie ßervorgießen fann; fein

ffiiberßanb erfcßlafft nur bann, Wenn eS bent Scinbe

möglich geworben ift, iß tu lüßmenbe ©uttbett beigubritt*

gen. SBo bergteießm untcrirbifcße Hößlett ßäußg ßttb,

breeßen Ddjfeitfarren unb Sieiter burdj bie Erbfdßcßt;

bie Unteren geratßeit itid)t feiten in große ©efaßr, wenn
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ße unoorßcßtig genug flnb, über feie mit Slmeifenßügeln

bebedten müften gläcßeit ;u gatloppiren. Oie ©eftalt

bcö Sltneifenfdjarrerö beutet auf anfeßnlidje Starte
;
ber

-Körper iß jtoar etmaS tu bie Sange gezogen, allein bte

fur;ett, bitten ©lieber ßnb großer -Kraftaußerung fällig,

©in fuodjiger ©anjer fehlt, wirb aber burdj ein ttnge»

mößttlicß bideS
,

;äßeS unb hartes gc(( erfctjt, auf Ittel»

dient borßenaßttlicßeS haar bünnoerßreuet ßeßt. Oer

oor;ugsmeiS bünnßeßaarte -Kopf ettbet in eine oerlatt»

gerte
, faft rüffelförmige Scßnauje

;
baS ©laut iß feßr

Hein uitb toentg ausbeßnbar
,

bie Bunge hingegen mit

fo langer; befottbere Orüfen ergießen auf ße einen ’fle»

brigen Speichel. Sn baS Sintere ber Stmeifenßaufen

Oerfeuft, mirb fte in für;er Beit mit bett gefcßüftig ber»

beteilenben Snfecten bebedt ttnb ßeßt baßer ein eben fo

einfaches als ftrfiercö 58crf;ettg ber Grnüßrung bar.

Oie Slugett fittb Heilt mie bei allen unterirbifcßen Oßie»

rett, bie Obren ungemein groß, aufricßtbar mtb gefdjidt,

ben leifeflen ScßafC auf;ufangen. Oie ©rabenagel ;eicß»

neu ßcß burdj beifpießofe ©röße unb Starte attS ttnb

ftnb galt; geeignet, ben ©oben ber fübafrtfattifdjen SBü»

ften aufpmüßleit ,
ber in ber trocfeneit 3nßrc8;eit eine

fleinartigc harte unb gefttgfeit erlangt. Oer biete

Sdjman; mißt 2 guß, ber -Körper 4 guß
;

bie garbttng

Siebt in baS 9iötßticßgraue , an ben ©liebem in baS

Sdjmar;brautte. Oaö ©ciuicbt eines oötlig auSgeWacßfe*

neu OßiercS foll biSroeilett einen Genttter betragen.

VII. Slmetfcnfrcffcr. (Myrm«cophaga.)

©attungScßar öfter: Bahne fehlen gatt;. Scßnauje

rüffelförntig, mit feßr fleinet ©lunböffitung. Bunge feßr

lang, faß tourmfbrmig
, feßr üorßredbar. ©orberfüße

;met» bis »ierjeßig, mit feßr ftarfen ©rabefrallen
;

hirt»

terfuße oier» bis fünfjeßig.

1. £cr grofk 9lmcifenfrcffcr, (Myrmecophaga jubata.) ^fg. 621 .

33ei oberßädjlicßer ©efeßauung fantt ein Slnteifen»

ffeffer mie eine Bufammenffelfuug ber mitttberlidjßeit

Anomalien erfebeinen, bei genauer llnterfuclmng ßinge»

gen erfennt man in feinem ©wie unb feiner SluSrüßung

eine Bmedmaßigfeit, bie mit anbeten ©litteln entmeber

gar nid)t, ober minbeßenS nießt auf gleich einfache Slrt

ju erreichen gemefett fein mürbe. Oie ©inrießtuttg ber

©lieber ift ;utual ßöcßß eigentßümlidj
,
benn fte be;ießt

ßdj auSfdjlicßtidj auf bie ©eßintmuitgeit eitteS grabenbett

OßiereS
,

melcßeS naturgemäß feine Sfaßrmtg am ©oben

fiubeu unb btefe ergreifen foll, oßne ;u rafeßen ober all»

gemeinen ^Bewegungen ge;mungett ;u fein. Stt ber galt»

jett ©orbcrßalftc beb -Körpers entmictclt fteß eine ben

ßinteren Oßeifeit mangelttbe Starfe
;

bie faß burdjauS

gleicßbiden SSorberglieber gfeiden meßr Sinnen all

eigentlichen, juP OrtSbemcguttg bienenbett Süßen, fdjci»

nett int ©llbogettgelenfe unbeweglich ober boeß ßeif unb

berußten feinesmegeS mit beut unteren ©nbe ben ©oben

auf gcwößnlidje Slrt, fonbertt ßnb »ielmeßr bort fo

ftßarf einwärts gebreßt, baß ße nur mit beut äußeren,

ein biifeö Scßmielenfiffett barftedettben fftanbe fielt auf»

ßüßen. Oie Beßett ßnb ttießt allein feßr fürs , fonbertt

aueß wenig beWcglicß unb beim ©attge gefcßloffctt, mie

bie geballte >6anb. SoWoßt jene oerbreßte Stellung beS

SußeS als biefe ©tnfcßlagung ber Beßett bejmeefett bie

Scßoiutttg ber großen Jfralfett, bie, nießt
5urucfäießßar

mie bei ben Jtaßcu
,

tttt ©attge halb abgenußt merbett

müßten, lagen ße am ©ttbc einer platt auftretenbett

Soßle gerabe auSgeftrecft uitb mit beut -33obett in 23e»

rüßrung. Oie Jfrallen ber SSorberfüße ßnb bei beut

großen, oierjeßigen Qlmeifenfrejfer oott ungleicher Sange,

aber ungemein ßarf, gefrümmt, att ben fKanbertt fdßnei»

benb unb ßart; biefenigen ber in allen ©ejicßintgen

feßmaeßett unb itt gemßßttlidßer Slrt auftretenben hin»

terfuße ßnb int mtfpretßenbcn SSerßältniße flein unb

unbebeutenb. Oa bie üiaßruttg ber Qlmeifenfreffer Ber»

fletneruttg nidjt bebarf, fo ßnb bie liefern nießt nur

wollig jaßnloS, fonbertt and) oberßacßlicb eingetenft unb

mit flachen uitb fdjinalen ÄautttuSfeln rerfeßett
,
maß»

renb bie Sßuttbößttung einen ettgett Spalt barßeilt mtb

ßierbnrcß ber Jfleinßeit ber jur SJaßrung bienettbett

Snfecten entfprießt, bie aus einem loeitgeoffneten Sfiacbeu

leidjt entfommeit fönnten. Slucß bie langgeftrecfte ©e»

ßatt beS ÄopfeS iß nicht oßne ©ebeutung
;
ße geßattet

baS ©inbrittgett beffelben itt enge, oott Slmetfen bemoßute

Dehnungen. OaS gell ber großen Slrteu iß oott vieler

Oicfe unb geftigfeit ttnb mit rattßett, borßenartigen haa»

rett bematßfen; in Sßerbittbuug mit einer allgemeinen

uttb unter Sattgetßieren beifpiellofett SebcnSjabtgfeit, feßt

eS biefe faß oertßeibiguitgSfofen Oßierc in bie Sage, 33er»

leßttttgeti oßtte großen Scbabett ju ertragen. Oie aus

mettigett Sitten beßeßenbe ©attung toirb übrigens gleich

ben ootßergeßettbeu allein in Sübamerifa angetrofeit.

Oer große ober gemäßnte Slnteifenfreffer bemoßnt

einfame, futnpßge itrmatber OOtt ßJaraguaß bis ©ttpatta,

fcheint aber ttirgettbS getuein 51t fein, ©r iß febon beit

alteren 33efd;reibertt 23raßltenS befannt gemefett mtb

tneißettS etrnaS übertrieben gefcßilbert morben, benn

metttt er and) vier guß in ber Sange mißt, fo ift er

barmn ttoeß fein 9iiefentßier, bent felbß bie Du;e attS»

meießt, mie alte ©oridite anfüßrett. Scßomburgf bemerft

fehr richtig , baß er itt ber gerne überßaupt großer er»

feßetue, alS er mirfließ fei, meil er bie lange IDiaßne

faß aufrecht mtb ben SBufcßßhmanj ßorijontat auäge»

ßreeft trage. @r läuft in furjem ü'rott, febotß leitteS»

megeS fo uttbeßolfen, mie eßebent gefagt mürbe, mtb

mirb oott SOiettfcßen ttidß leidjt eingeßolt, oertttag oiet«

ttteßr itt ber Siotlj fdjnelt ttnb aitSbauentb genug ;u

taufen, um auf etmaS bemadjfettem ©oben einem tliei»

ter p eittfommen. Sn bie ©ttge getrieben, feßrt er fiel)

gegen ben ©erfolger, ridjtet ßcß auf bett hinterfüßeit

auf unb ermattet mit auSgebrciteteit Sinnen bett Eingriff.

So möglich eS audj iß, baß erben einmal erfaßten hunb

burdj bie ungeßettre Jlraft feiner Slrnte erbrüde
, fo iß

eS bodj nießt maßrfcßeintitß, baß bte gemanbte ttnb nießt

tttittber ßarfe Dttje ßdj biefer Umarmung preiSgeben

ober ißr erliegen merbe, ittbetn ße burdj einen einzigen

Scßlag ihrer furdjtbarett Oaße bett mtbeßolfetten ©eg»

tter tobt ttieberßreden foitnte. ©an; uttglaublicß iß

eS, baß unüorßdjtig angrcifettbc SJicnfcßett oott bent

Slnteifenfreffer erbrüdt morbett feiett, bentt, oßtte Seßett»

bigfeit uttb oßtte betncrllicße SttteKigett,;, oertßeibigt ßdj

biefer bureß eine eitt;ige, ntafeßinettartige ©emeguttg,

Oertttag aber einem oerünberten Slttgrife iticl;t ;u ent»

gehen mtb unterliegt juleßt immer bent gemattbteren

geinbe. Seine mefetttlicße Siaßruttg beßeßt in Oermiten

ober fogettaimlett meißett Stitteifen, bie er mit ber langen,

fiebrigen Bunge fangt, uadjbem er ben oft mannSßoßen

mtb fegelfßrmigeit ©au berfetben mit feinen gemaltigctt

Jirallett jerriffett ßat. Slelterc unb neuere Steifenbe, unter

bett leßteren Sdjontburgf, fpreeßen mit gleicher ©ermttn»

bermtg oott ber außerorbentlidj rafeßen SBedjfelbemegttng

ber Bunge, bie in einer ©iiitute bis fttnf;tgtnal ßerauS»

gefdjttelft mtb ;urüdge;ogen mirb, ittbeffett nießt in baS

Sttnere beS t ermitenbaueS einbringt, fonbertt nur über

bie btoSgelegtcn Sladjen bcjfelbett ßinglcitet. ©rmägt

man bie Scßnelfigfeit biefer ©emegttttg in ©erbinbmtg

mit bett unfaglicßett SKengen ber gebrängt umßermttn»

melubett Termiten, fo ßnbet man eS ntdjt langer mutt»

berbar, baß ein fo aitfeßnlidjeS Oßier oott fleittett Snfec»

ten allein leben fantt. UebrtgenS oerfaßrt ber Slmetfett»

freffer ßauSßdltertftß mit feinen ffiotratßen ttnb ;erß6rt

niemals einen gan;en ‘i'ermi teil bau auf einmal, fottbern

eben nur ein ;u feiner Sättigung ßinreidjettbeS Stüd.

©emerft er , baß bie Oemtiten an ber Oberßädje beS

©aueö uttb itt ber Siabe ber cingertffeneit Stelle beffelben

abneßtnen, tttti in größerer Siiefe Sidierßeit ;u fudjett,

fo ridjtet er feitteSmegeS fogleidj neue Berßörungett an,

fonbertt ergreift bie großen abgelößeit ©roden beS ©aueS

mit ben -Uralten beö einen gußeS
,

jerfleittert ße mit

benjettigen beS anbereit unb fudjt bie oereitt;elt ;urftd=

gebliebenen Snfecten auf. Bugleicß mit ben leßterett

oerfdjlingt er eine anfeßnlicße Portion beS ©aueö felbß,

ber, attS utt;äß(igen Scßidjten unb ©lättern Oott ber

®ide eitteS ftarfen ß3apierS jufamtnengefeßt
,

auS fein

;erttagten, bttreß eine Slrt oott Seim jufammengeßaltenen

hol;tßeilcßen beßeßt mtb ßierbnrcß einige Sleßnlicßfeit

mit beit Sießcnt gemiffer, unter ber ©rboberfiädje bauen»

ber ©3eSpett ober huitttttefn oerrätß. ©er Slnteifenfreffer

fdjeint biefen pflatt;licbett Bufaß 511 feiner gemößnlicßett

3iaßrmtg abßcßttitß aufjutteßtnen, beim bie in bent SJla»

gett ber anatomirten Sttbiotbuen attgetroffene ©('enge mar

immer fo groß
,
baß man ttidjt anneßmett fottnte, ße fei

bttreß Bufatt allein in benfelbeit gelangt. SBaßrfcßeittlicß

mag bie ©eitnifdjuttg folcßer ttidjt tßierifeßer Stoße bie

©erbamtttg beS Snfectenfutterö erleid)tern, melcßeS att

fdjarfer Slmeifenfaure fo reich iß, baß bie Slnteifenfreffer

aller Slrten bis in ißre tttnerßett ;5ßeile mit Cent ©erudje

berfetben burdjbrungeit ßnb, ber felbß ben trodetten©äl»

gett geraunte Belt attßaitgt. UebrtgenS lebt ber große

Slnteifeufreßer nießt auSfcßließltdj oott Stmeifen unb Her»

tttitett
,
mie mau eßentalö annaßm

,
fonbertt fdjeint audj

attbere Snfecten ttnb felbß SBürmer ;tt Oer;eßren, oorauS»

gefeßt, baß ißre ©röße ber engen ©htnböffnung entspricht

mtb baß fte mit ber bemeglidjeit Oberlippe ergriffen toer»

bett föttttett. Scßomburgf fanb in bent ©tagen ßttger»

lange SuluS, murtitfönnige, oielfüßige, mit harten Äörper»

ringen oerfeßette ©tiebertßiere, bie jttmal itt ben feudj»

ten Urmalbertt Slmcrifa’S in vielen Slrten oorlotititten;

berfetbe Oteifettbe marf einem gefangenen Slmeifenfreffer

Stüde oott feßr flein geßadtem gletfcße oor unb be»

rnerfte, baß ße mit oielent Slppetite oerjeßrt mnrbett.

Stad) alteren Sfadiriditen ßat man baffelbe 3bier bis»

meiten mit eingemcidjtem ©rote ttnb meidjgefocßten

hülfenfrücßten ernaßrt; fdjmerfidj mirb aber eine oott

ber natürlidjett fo abmeidjettbe Staßrung lange Seit

oertragen morben fein. Sdjontburgf befaß ein ;aßtneS

SBeibcßeit, meldjeS fogar fleiitgefdjnittette gifdje fraß,

gan; ;aßm mürbe, febodj nur feßr geringe SntelTigeit;

oerrietß, übrigens feine ©orbetpfoten recht gefdjidt

braueßte, mit bettfefben ©cgenßünbe ergriff mtb aufßob

unb, ittt Siberfprudje gegen ©erießte älterer ©cobadjter,

fdjnefl unb gemanbt fletterte. ©S fdjltef itt ßtjenber

Stellung, fraß, inbem eS, mie audj Biegen oft fßutt, auf

bie ©orberfüße ttieberfnicete, mtb ;eigte feine Steigung,

ßcß eine hößle ober befonbere Scßlafßelle ;u graben.

Sludj tut milbeit Bußanbe legt ber große Slmeifenfreffer

feine mitcrirbifdje ©cßaufmtg an, fottbern fdjüßt fteß

gegen baS SBetter mit feinem bidjfbcßaartett
, bufeßigen

Sdjmatt;e. ®aS ffieibdjett ßat jmei ©rußjißen, mirft

ein eitt;elneS Suugcs, tragt baffelbe auf bent Oiüdett, be»

ßatt eS ein oolleS Saßr bei ßcß uitb Oertßeibigt eS

ntutßig burdj ttidjt gefaßrlofe gaußfeßlage. — ®ie

Sange beträgt 4 guß oßne ben (mit ber ©eßaaruttg) 3

guß langen Schmitt;. ®te etmaS plumpe ©eßalt beS

Oott ttiebrigen ttnb biefen ©liebem getragenen ÄörperS

ftießt fottberbar ab oon bettt geßredt fegelförntigen, feßr

öerlangertm
,

oortt fein ;ugefpi|teit Jt'opfe
, an beffett

außerftem, abgeßmnpften ©ttbe bie ©funböfnung fteßt,

bie, auSgebeßnt , famn einen Boll im Umfange ßat

mtb mit bemeglicßett Sippen umgeben iß. Sic gan;e

haltung beutet auf ©langet att Sntelfigen; mtb oöffige

ißeilnaßtttloßgfeit; ber Äopf mirb ttiebrig getragen,

uttb bie Siale ßrcift fpürettb am ©oben ßfn. ®et ©e»
rudjßttn fdjeint oorjugSweiS entmidelt mtb in beßätt»

biger Sßätigfeit unb mag baS mefetttlidjße Organ ber

SBißrneßmuttg fein, ittbetit bie Slugen ;ttm Seßen ittt

meiten Untfreife nießt güttftig geßetft mtb itn ©crßältniffe

eben fo flein ßnb, mie bie abgerunbetett Oßrett. Slnt

-Sopfe liegen bie haare bidjt unb glatt att, auf bent gan»

;eit übrigen -Körper
,
jumal auf bem Oladett unb 9t üden,

mo ße eine 4— 8 Bott lange ©laßtte bilben, ßängen ße

lang unb unorbenflicß ßerunter. Sie ßnb rauß mtb bürr

an;ufüßlett
;
bie ben Scßmatt; befleibenbett erfdjeitten bet

genauer Unterfttdjung platt gebrüdt, ßängen ;u betben

Setten fußlang ßerab unb fcßleifen bei bent ©eßett ant

©oben ßitt. Oie garbimg iß am .Kopfe, ©eßdjt mtb

SBangettgegenb afdjgratt, auf bem Siüdett bunfler, an ber
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©ruß, feen ©Hebern ttnb ber gangen llnterfeite fcßtoarg*

braun; über bie Schultern ttnb bis gut Äteuggegenb

läuft in fdjiefer ©icgtung ein breiter, fcgmarjer, geß ein*

gefugter (Streif. Sie Segen ßnb fctjlnarj ,
bie Ginget

fcßmargbraun.

2. $ev Samanbua. (MyrmecopUaga tetradactyla.) 3'ig. 622.

Set Samanbua fömmt mit bem großen 2tmeifenfref*

fet ginftdßlicß beS Änocgcnbnueg im 2ülgemeincu über*

ein
, altein bie ©eßcgtäfnocfcen ßnb bürget alb bie @d)ä=

beifnodjcn
,
unb baßer ift ber gange Hoof meniger gnge*

fpigt unb im ©erßältniffe überbauet bürget, alb an ber

erftbefdiriebenen 2lrt. Sie .Körpergröße beb Satnanbua

ift un gfcid) geringer, ber ©eßtoang niegt bufeßig, fonberti

glatthaarig unb atb ©reiforgan feßon äußerlid) burd)

eine lange, unbehaarte, an ber unteren Stäche gegen

bie ©pige gelegene ©teile erfenttbar. Sa8 Haar beb

Kötpetä ßeßt giemlid) biegt, erreicht nur an ben hinter*

theilen eine etmab anfeßnlicßete Sänge , ift an ben ©ot*

bertheiten turg ,
ßrupptg , fouft überutt giemlid) fteif,

troden angufuglen unb etmab gtängenb; gmifdjen ben

©cßultern bilbet eb eine 2trt non ÜBirbel. Sie ©afe ift

gang tagt unb fegmärgtieg, bie fpattfömigen ©afentöcger

öffnen fug feitmärtb; bie©lunböffnurrg gat fegt geringen

Umfang, Sie ©ßpßognomie iß im 2lßgemeiuen mie bei

bem großen 2(meifenfreffer ,
inbeffen geben bem Stimm*

bua bie längeren, faß tagten Dßren einen befonbeten

tJtubbrud. Särbung unb Stöße fegeinen ,
je naeg bem

Sanbe, großen ©etänberungett unterm orfen ju fein
;

bie

teiitere feßmanft gmifd)en 21 biß biß 30 Sott für tcn

Körper, 19 bib 25 für ben ©djmang. Sic größten 2lb*

arten feßeint bab füblicge ©raßlien gu beftgen ;
bie aub

©ugana gebrachten ©templare ßnb burdjfdjnittlid) Hei*

rter. Sie Särbung oerßält fug fo ungteid), baß man ge*

glaubt gat, eigene Strien aufßetten gu muffen. ©uoiet

gat inbeffen nadggemiefen, baß, and) bei ben größten Stb*

toeiegungen im Sleußeren, bie ©erßältniffe ber eingetnen

Körpertgeile gu einanber, befonberb aber bab ©f etett

gang unoetänbert bleiben, Sie «otßcttfcßenbe gatbe ift

fcßmugigeS ©etb, toetdjeb ftettenmeib in ©rau giegt; ber

©üdett iß gemeintid) bunfter, bibmeiten fogar fcßtoarg

unb bie ©ertßeilnng biefer Sarben in öerfeßiebenen 3n*

bioibuen fo befonberb, baß man afferbingß megrere Strtcn

»ot ßd) gu fegen meinen fann. ©ibmeiten fängt an ben •

©eiten beb Körperä, unter ober neben ben ©orberfüßeit,

ein fdßoatget, fcgmaler ©treifen an
,

ber, nad) ginten

aufmärtb ßeigenb unb immer breiter merbenb ,
mit bem*

fettigen ber anberen©eitc auf bem fcßmargcnHinterruden

ßcg gerbinbet; bei einer auberett ©piclatt erlangen bie|e

bunfetn ©treifen eine folrbc ©reite, baß bab gange Ugier

fegmärgtid) erfegeint. 2lgara hingegen gat in tgaraguag

gang ermaegfene 3nbiOibuett oon gettgetber darbe unb

ogne affe Stbgeidjeit gefunben. Sie 3ungen tragen über*

att biefeb einfadje Jtteib unb erßatten bab tebgaftcr ge*

färbte nidjt «ot 2lblattf beb erften Sebenbfagreb. 3n

Sitten unb Sebenbmeife meiegt ber Slamaubua nur in

fofern ron bem großen Stmeifenfreffer ab
,
atb er feinen

Stufentgalt abmecgfelnb auf©äumen nimmt, bie er, bureg

feine Ära Heu ,
befonberb aber burd) ben fräftigen ffiicfet*

fegmang unterftügt, mit Seidjtigfeit ertlimmt. Söagr*

fdjeintid) locfeti ign Semiten bortgin, bie auf großen

Steften igre ©efter niegt minber errid?ten alb auf ebenem

©oben
,
«ießeidjt and) ,

mie Stgara meint, ber Honig ber

ßacßeßofen SBalbbiencn (©leliponen), ober biefe Snfecten

felbft, bie in ben Urmätbentbeb tropifcßen2lmertfa über*

aub gäuftg angetroffen merben. ©Cglafcnb liegt er auf

beut ©auege, legt ben ©eßmang auf ben ©ftden, ßredt

bie ©lieber ben ©eiten entlang aub unb verbirgt ben

Kopf unter ber ©ruß. Stufgeßört, erfegreeft ober fonß

gcreigt
,

oerbreitet er einen ßarfen unb unangenegmen

©erncg
,
ber im fd)tt)äd)ern ©rabe i gilt aHegeit angangt,

«titSKofdgub «ergliCßen morben, aber mcit unangenegmer

iß, an bie Slubbünßung beb Sucgfeb erinnert unb, in ben

©Sälbern unb bei rugigem ©etter, ßd) meitgin bemerfbar

tnaegt. Seicßen oon Snteßigeng giebt er gar niegt, laßt

nie einen Saut gören, erträgt gmar ©efangenfegaft, lernt

aber nientalb ©erfoiten femtett. Sab ©cibcgcn mirft

nur ein Suttgeb, mcltgeb fegr gäßtieg fein foH unb lange

Seit auf bem ©üdett gerumgetragen mirb.

3. ®ee äweijcljiae Stmeifenfrejfev. (Mytrmecophaga didactyla.)

gig. 623.

©eilige ©äugetgiergattungen entgalten bei geringer

Sitten gagl fo merfmürbige ©erftgicbengeiten, mie bieje*

nige ber Slmeifenfreffer. Sie britte, guuädjß gu befcgrel*

bettbe 2lrt iß ßebenmal Heiner alb bie erfte unb beingge

breimal Heiner alb bie gmeite Qlrt, nnb alte brei meiegen

ourd) ©ilcuttg beb ©d)äbe(b unb beb ©egmangeb ,
burd)

Sängenoergättniß ,
gunt Sgeil bureg Sogt ber Äratten,

enbtid? burd) bie©egaarung sott einanber ab. Ser gmei*

gegige Stmeifenfreffer mißt, ogne ben 9 Soft taugen

©egmattg, nur 8 Soft unb iß bager menig größer atb

ein ©id)gorn. ©etmöge ber Äürge ber ©lieber erfegeint

er nod) gebrängter gebauet unb unbeholfener atb feine

©ermanbten. Sen faß cgltnbrifcgen Äörver beeft un*

gemein biegteb, [eibenartig glängettbeb, mcid)eS, Htrgroot*

Hgeb c^aar, bab and) am ©auege, bett Süßen uttb bem

©egmange gfeid)e ffiefCgaßettgeit begält unb nur an ber

Unterfeite beb festeren auf einer gegen brei Sott langen

©tefte gang fegtt. Ser Äogf iß meit meitiger geßredt

atb in ben beibett größeren Strten
,

bie Segnauge feget*

förmig, aber Hirg, bab Singe fteilt, bab Dgr faß unter

bem ©elge «erborgen, bab SDlaut Hein, bie Särbung

rötglid) gelb
,

entlang bem tHücfen
,

jeboeg niegt immer,

etmab bunfter. Sie ©orberfüße tragen nur gmei im

©ergättniffe fegr große Tratten, bie, benjenigen beb

Saultgiereb ägntieg, in ber Singe auf ein fdjmietigeb

Äiffeti einmärtb gefegfagen bleiben, bei bem Äletteru

«ortveßfidje >§afen abgeben unb, in ©erbinbung mit ben

einmärtb gebregten Hinterfüßen ttnb bem fräftigen ©reif*

feßmange, ©emegung unb Seben auf ©attuiäßen gu na*

tiirlicgen madjen. ©rteiegtert mirb ber ©ebraudj ber

©orbergfieber noeg burd) ©cglüßelbcine ,
bie ben beifecn

größeren Qlrtett feglen. Slubgerüßet auf fo oortgeitgafte

2trt, ßeigt jencb Heine @efd)öfif feiten ßinab auf ben

©oben, ßnbet rcid'lid'c Diagrung in ben an Sleften bib*

meilen oerfegrt aufgegängten Serntitenbauen unb ©ie*

nenneßern, oerfdjläft, ben ©djmang um einen S'ocig

mtdelnb ,
ben Sag ,

flettert beb 'Jiadjt» geräufdtlob um*

ßer, läßt nie eine Stimme gören unb iß einer ber ßarm*

lofeßen unb einfamßen ©emogner fübamerifanifcger

Urmälber. Sie mit ben Ärallen aub ben -Jicftern unb

©aumfßalten geröorgejogenen Snfectenlaroen yergebet

eb, mie ein ©ieggorn, in ßgcnberSteftung, gält babSut*

ter mit ben ©orberfüßen unb fd)lägt, angegrißen, mit

beibett fräftig auf ben Seittb. Sab ©eibegett fott in

einem goglen ©aunte aub abgeftorbenen ©lättern ßd)

ein meiegeb ©oft erbauen unb in igitt ein eingelneS 3un*

geb merfen-

VIII. ©cgufepentgier. (Manis.)

©attungbegarafter: Sägne fegten (Sd)äbel

Sig- 624. sott ber ©eite; Sig- 625. non oben; Sig- 626.

oon unten; Sig- 627. «on ginten). Äörger unb ©lieber

überall mit giegelförmig liegettben Hornfcgu^ßen beredt.

]. 2)a3 unb lam)gcft$n>anjte ©^uj'Vcnt^ier.

(Manis hracliyura, Manis ionginaudata. ) Sig. 632.

Sie ©efieibung bet ©diuwentgiere iß beifgieHob tut

gangen SIgierrettge. ©tarfe, fegr fyigiqe, breiedige

©tguggen güHen ben gangen Äörger mie mit einem

ttnburd)bringlid)en Hornifcge ein , unb nur am ©auege

liegt eine fdjmale nadtc Stelle. Sie eingelnett ©d)uggen

beftegen attgenfcgeinlid? aub oermaegfenen Sorßett, ragen

mit freien ,
feßneibenbett Sßänbern batggiegelförmig über

einanber, ßnb nur nad) ginten mit bem fegr biden Äör*

gerfeHe oermaeßfen ttnb merben bureg fräftige Sußmt*

mengiegttng beffefbeit fo aufgeriegtet, baß ße, nad) aßen

Sflitgtungen mie fianjeneifett ßarrenb, bab tSgier faß

itnbcrmunbbat ntad) ett. Ser ©egtuang unb bie glttntgen

Süße ßnb in gleicßer 2t tt bemebrt unb fetbß bie 3eßen

fo gegangen, baß igre Sogt äußerfitg nur burd) bie

gemattigen ©rabefraßen erfannt merben fann. Ser

Äörger ßegt niebtig
,
ber Sßttmgf iß long

,
mit ruitbeut,

in ber ©litte goglen Sßüdeu, ber Äogf furg, fegelfor*

mig, bab 2luge fleht, bie ©lunböflnung eng, bie Suuge

lang ttnb aubbegnbar
,
ber ©Cgmanj lang ,

brettgebiudt.

2teußere Obren feglen. 2(n ben ©orberfüßen ßegett

fünf .fraßen
;

bie mittleren brei ßnb außerorbentlid)

groß, gefrümmt, bid uns ßumßffptgig, bie feitlicgen um

bie Hälfte Heiner; aße fCglagen ßcg einmärtb, rügen

auf einem bidett ©dimielenfiffeit unb merben, mie am

Qttneifenfreffer, gegen 2lbnttgung «oßfommett gefegügt.

Sie Äraßen ber Hinterfüße ßegett auf bem oberen Sßanbe

•einer fiffenförmigen ©ogle, bie fo meit geroorragt,

baß jette im 2luftreten faunt ben ©oben berühren. 2llb

anatomifdje ©igentbümtidifeit Oerbient bie bei feinem

©bentaten meiter oorfommenbe tiefe «Spaltung beb ©a*

gelgliebeb ber ßdmx (Sig- 630. 631.) ermägnt gu mer*

ben. 3gt Sioed iß auaenffgeintid), berÄraße einen brei*

teren unb »fertig ßegereu 2lngeftungbgunft gu gemägren.

Sab ©felett (Sig- 628.) iß im ©angeu eben fo gebilbet

mie bei bem ©meifenfreßer, Sebenbmeife unb ©itten

baßer in beibett ©attungen giemlid) biefelbe. ©leiCgfaßb

ogne ©ngriffbmaffen ttnb gu rafdien ©emegungen un*

fägig, trogt bab ©Cgupgenthier bennoA) bem Seinbe mit

itocg megr ©rfolgc; eb oerfuegt faunt gu fließen ,
«Ht

ßd) fugeiförmig gufautnten, richtet bie icgarfiptgigcn

©cßuppen auf unb ntadit ßcg unoermunbbar. Sie bc*

fannten oier 2!rteit oertreten auf ber öftliCgeu Holbfu*

gef bie ©Igrmefoggagen ber neuen SBelt, graben tiefe

Höglett aub , bie ße gäußger beb ©ad;tb alb am roge,

©aßntng fUCgenb ,
ocrlaffen, erreichen bie ©röße oon

etroa brei Suß ttnb gegoren gu ben Hormlofeßen ,
aber

and) ben ©efegränfteßen unter ben ©nugetgieren. Sab

f nrgfCßmängige ©^uppentgier iß in Snbtett

niegt feiten ttnb bureg bab ©ergältniß beb 18 Soll tau*

gen ©djmangeb gu beut 27— 30 Soll langen Stumpfe

leid)t unterfeßeibbar. Sen ©üdett beden elf Sängbrctgen

oon gefurchten ,
braungelben ©eguppen. Sab 1 a n fl

*

f d) m ä n g
i g e © d) u g g e n t g t e r lebt an ber SÖeftfüfte

oon 2lfrifa
;
ber ©eßmang mißt 24—26 Sott, ber ©umpf

j3 i4 Sott in ber Sänge. Sie älteren ©eifebefdreiber

fpredjeu oon igm mit ttnoerfennbarer ©ermunberung

,

abgefegen oon maneger Saber, ßimnten bie über Sebenb*

meife nnb 2lufentgalt oorganbenen ©negriegteu gang

mit beut oben entmorfenen ©itbe ber ©attung überein.

3. ücmmimf’ä SrtjuW'tiutiicv. (Manis Temminckn.) 5tg. 633.

Ser afrifanifCge ©eifenbe 21. ©mitg fanb biefe Mrt

in ber ©äge oon Sittafu ,
ber nörblicgßen Station ber

englifcgen ©lifftonaire ber ©ag colo nie, unb befegreibt ße

mit großer ©eitauigfeit in feinen ©eiträgen gur füb*

afrifanifegen Soologie. ©eine ©aCgridten über bie Se*

benbmeife entgalten nur ©efannteb , beim bie gutegt

entbedte afrifanifCge 2lrt gleicht in biefer HinßCßt gang

ber inbifdgen, bie fCgon bem 2tetian befannt mar. 2lntei*

fett giegt ße auS tiefen ©gatten mittels ber langen, murm*

förmigen Sunge, attf metdge befonbere, ßarf entmidelte

Srüfen einen fegr fiebrigen ©peicgel ergießen, ©ie törnrnt

an ©röße bem inbifd;en gleiCg ,
iß aber burd) fegr ftet*

nen Stopf ,
ben ©Cgmang, ber faß bie ©reite t>e« glatten

©ttmgfeä gat unb, gleich breit blcibenb, nnramaußerßen

(Snbe in eine ßtmtpfe @pige auSläuft, enbltcg burd) ut

ber ©litte gelbgeßreifte ©djupgen ginreiCgenb unter|d)ie*

ben 3n ©ammlungen gegört fte gu ben ©eltengeiten,

meit fte in ißrem eigenen ©atertanbe uirgenbä gäuftg, in

tnaneßen ©egenben fogar oößig auägerottet ift, tnbern

bie eingeborenen, au3 einem unbefannten 2tberglauben,

jefees angetroffene 3nbioibuum alöbalb Oerbrennen.

^ld)te ©rtmuiig.

5) j H u t c t.

Sie oierfüßigen©äugetgiere merben, mie oben (©.4.)

gegeigt morben ift, fegr naturgemäß in Äraden * ttnb

Huftßicre einqetßeilt. Sie fegtereit gerfaßett in megrere

21 *
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burd? bie äußerticße gußbitbung unb burdj innere ana»

tomifrfae (Sßaraftere fctjarf geßßiebene ©ritten, ©et

ben 3n»eißufern beßeßt bet ©Jagen ans mehreren Ab»

tßeitungen ; ber ©etbauungSproceß ift feßr eigentßüm*

ließ unb erforbert erneuete® Rauen ber aufgeuoutmeneu

9laßrung®ßoffe , baßer ber {Raute ber ©Bieberfäuer

für biefe, niemals mit einem {Rüffel ,
tuoßl aber fef>r

ßäußg mit Körnern ober ©enteilen Oerfeßenen ©ßiere.

©ie anberen Huftßiere fittb cttimeber ©ietßufer ober

©inßufer, jum großen ©ßeil mit {Rüffeln, nie mit Hör»

nern oerfeßett
, haben afferbing® nietet feiten einen nteßr*

fantnterigen ©Jagen, entbehren aber bie gäßigfeit jum

©Bieberfäuen. ©Jan bereinigt biefe jroei gantilien in

eine einzige, nießt ganj natürliche Drbnung, lcclctier,

Wegen oorjugätuei® ßarfet ©ntmitfelung ber Hont, ber

©ante ©idßäuter (©ueßpbermen) gegeben worben ift.

©ie 3«ßnfeitbung ift fo manmeßfattfg, baß ße weit me»

niger at® in ben oorßetgeßenben Drbrutngen bas oor»

ßerrfeßenbe @in(ßeilung®princip abgeben fann. ©iSwet*

len ßeßen in jeber Rinnlabe jWei bis feeftö SSorbergaCnte,

anbere ©Jäte feßfcn biefetbeit ganj; äßttlicß Oerßaften

ftcf> bie halb ungemein entwidetttn, weit auS betn©Junbe

ßerborragenben , halb ganj mangefnben ©djäßue unb

bie ©adenjaßne, bie in einigen ©attungen jufammeitge*

fegt , in anberen blätterig ober mit ßöderigett ©cßmelj*

fronen Oerfeßett ßnb. {Die güße fmb ftarf unb angemef*

fett ber Rörperlaß, aber auSfcßließficß ©ewegungSwerf»

jeuge, jum ©reifen gattj ungeßßidt unb Hießt einmal ju

betn weit einfaeßerett ©efößäfte beS ©rabettS atitoenbbar,

weit tßtten ©tßtüffetbeine feßten unb ißre furjen 3*ßeu

nidu allein bureß Haut berßuttbett unb baßer wenig ge*

fpatten, fonbera aueß in abgeruttbeie, tßeitS jiemücß

große Hufe eingeßüttt ßnb. Saft alte ßterßet geßorettben

©ßiere ßnb ben feßr bebeutenbet ©röße
,

einige ftetfeu

bie {Riefen ber jefetgeu ‘Dßierfcßößfung bar ,
allein fein

eigentliches gamtltenanfeßcn berbinbet bie ©attungen

fcßoit äußer lieft 51t einem ©attjett. 3n feiner Drbnung

ber ©äugetßiere ßnb gteießoiete Süden ber ©itbungS»

reiße, gleitßet ©fanget an UebergangSgliebertt betnerf*

bar. ®S würbe inbeffen ein borfcßnetteS Urtßeif fein,

woltte tttatt auS biefen Umftättben folgern, baß bie OJatur

bie fonft überaft ßerrfeßenbe ®inßeit beS ©taneS in bie»

fer ©ßiergruppe aufgegeben ttttb UnocrbunbeneS witffür*

lid? ßingeßeltt ßabe. {Die gotfcßitttgen ber ©eognoftett

ßabett eine crßaunticße ©Jettge oorWettücßer ©acßßber»

men att baS Siebt gebrad't unb naeßgewiefen , baß biefe

©tappe in früßereit ©erioben nnferer @rbe nießt nur att

©attungen unb Sitten Weit reidter geWefen iß als in ber

gegenwärtigen ©eßöpfuttg, fottbent baß and? bie Snbi»

bibuen fo borgewogen ßaben, baß ße bie größere 3aßf

ber urWettficßen ©äugetßiere auSmacßten. Sette Süden,

weldje bie {Reiße ber noeß erißirettben ©attungen unter*

breeßett
, werben größtentßeil® bureß ertofeßene Stowten

auSgefüttt
;
reißet man biefe am etttfpreeßenben Orte ein,

fo bitbet bie Drbnung ber {Didßäuter nid't ntittber ein

ßarmonißßeS
,
woßtgeglieberteS ©attje

,
atS irgenb eine

anbere ber in ber gegenwärtigen ©eßöpfuttg bOttßänbig

bertretenen großen gamitiett.

{Die äußere ©eßatt ber jpaeßßbermett iß plump, ttnbe*

ßotfen unb tnaffettßaft ;
ße ßeßt bei ben größten mit

ttngcßeurer ©tärfe in ©erbinbung, ßßtießt aber feines»

wegeS ©eWegficßfeit auS, bie um fo nteßr üßerraßßt,

atS matt ßc nießt für möglich ßätt. ©inb foteße ©ßierc

einmal int ©ange, fo giebt ißtten bie ©Beite ißreS Sdirit»

teS unb bie ©Bitcßt beS RörperS foteße ©cßneltigfeit unb

Rtaft, baß ßc alte gewößnlicße -öinberniffe oßne Stnßren*

gung überwittben uttb, Stiles um ßcß ßer jertrfimmernb

ttttb utttreißenb, btttd) ben bicßtcßeit ©atb unb ben jäße»

ßen ©untpf ©fabe baßtten. Sßre ©ßßßognotnie berrätß

wenige ober feine 3nte(figen$-, ße iß oßne StuSbrud, weit

baS atTegeit feßr ffeitte unb nicßtS weniger atS tebßafte

'Rüge weit nud) ßinten ttttb ben ©eiten gerüdt iß, jeugt

aber 001t uitbänbiger SBitbßeit unb ttnberfennßarer

©oSßeit, fobatb bie bei alten gfeieß große {Roßßeit, burd?

{Beteiligungen aufgeßatßett, junt fureßtbaren ©uSbrucße

getaugt. {Die -§aut iß immer sott atifeßnticßer ©ide,

5war fparfam beßaart, aber eine gettügenbe ©cßugineßr

gegen bie ©tieße ber Snfccten, bie bei fo großer Rorper*

oberftäcße ttttb bem Sebett itt bießten SBälbern unb ©üntp*

fett unerträglich fein müßten. OJicßt feiten bitbet ße

panjerartige Ausbreitungen, breite Salten ober bide

Sdnuiclett, rnclcße jeber gfintenfugel wiberßeßett unb

Pott bett ßärfßen {Dornen ober ben ßßarfen ©plicterenbeit

tttngebrocßener ©auntßämme nießt oerwunbet werben.

Atu ßlepßattten uttb betn ©itpferbe bedett bie feßr bide

(SpibemtiS Steine
,
fcßttppenäßnlidje ©tatten, bie, an ben

gußfoßteit unregelmäßig »ietedig, in rttttben ©rubett

tiegeitb, ber 8'täcße baS Attfeßen füttßlicß geforttten Se=

berS geben, ©ie männtießen Sttbiöibuen biefer Drbnung

ßnb nteißctiS mit ©toßjäßneit oeließen , bie bisweiten

eine außerorbetttUcße ©röße erreießen uttb, batb nur

in einer, halb in betbett Rinntaben oorßattbett, atS gefäßr»

ließe ©Baffen 511111 Angriffe ober jur ©ertßeibigttttg bie*

nett
,

fetten für anbere 3wede angewenbet werben. 3tt

alten ©attungen erfeßeittt baS {Riecßorgan yor^ttgsweiS

eutwidett, ber Ropf baßer in bie Sänge gejogett, tßeitS

fegelförtuig wie am ©d?Weitte. ©ei einigen erßäft jenes

Drgatt babureß noct; weit größere AuSbeßnuttg, baß bie

BJafentöcßer jum {Rüffel oerlängert Werben, ber, sott feßr

funßreidjem ©aue, jugteieß als ^attb bient unb baßer

ißiecett faß unentbeßrtieß iß, bie, bei großer -§öße uttb

©eßwerfättigfeit beS RörperS, ißre SJaßrung atu ©oben

ju fueßen ßabett. ©er {Rüffel teißet Den ©acßßbertnett

biefetbeit ©iettße, Wie ben gewößntidßen ©Bieberfäuertt

eine weit beßttbare Dbertippe unb ber ©trage eine Per»

tängerte 3nnge. 3tt größter ©oltfommenßeit toirb ber

{Rüffel am ©tepßanten gefunben, wo er eben fo fäßig iß

Jür geWaltigßen Rraftentmidelung alS jur gefdßdteßen

SeWegung unb mit biefen ntecßattifcßen ©oltfotntnenßeiten

bie AuSbifbmtg ju einem ungemein feinen ©inneSorgatte

Perbinbet. 3nt ©apir iß jwar ber {Rüffel als bewegtere

©erlättgerung ber OJafettlödier noeß porßanben, affettt er

ßört auf ein ©Berfjeug seS ©reifen® ju fein ,
bient Piet»

nteßr altein, ttnt bureß» ©etaßung unb btticß ©erieeßett baS

gutter ju uttterfdteiben. ©aS {RßiitoceroS ßat eine Per*

tängerte Dbertippe, bie aber mit ben SJafettlödiern nießt

Perwäcßß. Am ©cßWeine perfdnuinbet jwar ber eigent»
1

ließe {Rußet, aber bie Perlängerten ©eficßtsfnocßett bitben

eine fegctfÖrmige ©cßnauje, an bereit ©nbe ein feßr ßct*

fer, bie CRafentöcßer umgebettber unb bureß befonberett

Rnodteit geßtißter Rnorpet jur <§erßettung eitteS ntäcß»

tigeu uttb jutit ©Büßten unübertreßlicß eingerichteten

©BerfjettgeS beiträgt.

©aS ©fetett ber ©idßäuter iß ttotßWenbigerWeife

Pott großer ©tärfe, matt tonnte fagett, 001t mafßuer ©e»

wießtigfeit. ©ie tue
i
ßen Arten ßabett große, erßattttficß

feßwere Ropfe, bie eine ßarte ©tüße bebürfen. Unt bett

großen {RademmtSfctn angemeßene AnßeftungSpunftc

ju bieten, iß baS e&interßauptSbein nießt nur feßr breit,

foitbertt aueß mit oorfprittgenbett Rnodjenfämmen Per»

feßen, unb auS gteießem ©ruttbe fprtttgen bie oberen

(©orn») gortfäße ber Halswirbel Piet Weiter ßerpor als

am ©Bieberfäuer, beßen Hat® Piet Weniger ßarr unb tue*

niger muStulöS iß, weil feilt Ropf jum fräftigen ©Büß»

fett nießt beßimittt iß. Aeßnticße ©orfeßruttgett taffen

au di an bett {RttdenWirbeltt ßcß ncteßweifett. ©ie Rtto»

eben Per ©lieber ßnb weit fürjer im ©crßäteniffe uttb

Weit tttafßper atS in alten biSßer befprod?enett Drbnutt»

gen ber ©äugetßiere. ©icßterißß Pergtieß ein auSgejeidj*

tteter Anatom baS RnocßettgebäuPe ber ©idßäuter mit

ben cpctopißßen ©Jauern uralter ©täbte, wo gewaltige,

faurn geformte ©laßen auf einanber liegen, ©ie ©fetett*

tßcite feßeinen nur beßimmt, ßcß gegettfeitig ju tragen,

aber ©eWegung ju Perweßven, unb erweden, in ißrer@e»

famnttßeit atn ©itpferbe unb {RßiitoceroS betraeßtet, bie

3bee ungefügiger ©eßwerfättigfeit. ©er innere ©att ber

©aeßßbermeit tß etnfaeßer afS bei ©Bieberfäuertt; mit

AuSnaßtne ber otnniooren ©eßweitte, bie
,
niinbeßenS im

jaßmen 3 ußattbe, jebe Art oon ©egetabitien unb tßieri*

feßen ©heilen freßen unb feießt ju auSfeßtieifficßen gteißß*

frefferit umgewanbdt Werben fönttett, ßnb bie übrigen

©idßäuter allein ©ßanjenfreßer. 3ßr ©Jagen jerfäfft

jwar nie itt fo feßarf gefeßiebeite Abtßeifnngen wie ber*

jettige ber ©Bieberfäuer, iß aber ßeltenweiS eingefdjnürt

uttb in rerfeßiebenen ©atttntgen pon Weeßfetnber, weiter*

ßitt ju erörternber ©efcßaffenßeit. ©;e Cnnäßritttg geßt

bei atfen leid;t uttb fcßnelt pon ©tatten; bie baßer ent*

fpringeubc SJeigung jur gettbifbung madit bie ©eßweitte

ju öorjugSWeiS wichtigen unb feßr nüßtießen HauStßie*

ren. ©ie Drbnung entßäft jwar bie größten ber jeßt

erißirettben Sanbtßiere, iß aber nießt artenreid? uttb

gegenwärtig in ißrer geograpßifeßen ©erbreitung auf bie

wärmeren Sänber Pott Aften , Afrifa unb Anterifa be*

feßränft. ©ttropa beßßt nur eine Art, baS ©Bitbfeßwctn,

im natürlich witben 3>tßanbe. Alte fontmeit überein in

ißrer ©orliebe für eine ßatbampßibifeße SebettSweife,

fließen bürre unb feßattentofe Säuber unb wäßlen ge*

meinließ bießte unb feueßte Sßälber jum ©Boßnorte,

geben foteßen ben©orjttg, bie rott einem größeren ©fronte

Purdßcßiütteti Werben, ttttp perbringetibie ßetßeßen ©tun*

ben ittt ©Baßer ober Sumpfe, ©rüge
, wie baS DJitpferb

unb gewiffe {RßinoceroS, ßnb tneßr ©Baffer » atS Sanb»

tßiere unb ßetgen nur beS greßettS wegen auf baS Sanb.

©ie Heineren ßnb gefeltig, unter ßcß Perträgticß, potpga*

utifcß unb feßr frudßbar , bie größeren feben
,
mit AuS*

naßute beS ©lepßanten, ifolirt. Alte ßnb gewaltige

greßer, träg, Wenig feibeufeßaftftcß
, inbeßen burd? SRei*

jung itt pötfig blinbe ©Butß ju perfeßen
, äußern nur

geringe Sntelligeuj unb bürfen, wenn man ©fepßant

uttb ©ferb abreeßnet, nidit unter bie teießt jäßtttbarcn

Jßiere geßeltt tuerbett. 3n Hinßcßt auf OJüßiicßfeit für

ben ©Jettfcßett föntten ße mit ben ©Bieberfäuertt nießt

Pcrglidjen Werben, inbeßen giebt eS einjetne, bie, wie ber

Sfepßant itt Snbien, bureß ißre ©ienßfeißungen einen

©faß einneßnten
,

ben fein anbeteS ©ßier ju füllen int

©tanPe fein würbe, ©en Außen beS ©orßenPteßeS für

bie Sanbtolrtßßßaft auSetitanber ju feßen, iß nießt ©e=

mf ber Ssofogie , unb baßer fann ßier nur bie ©einer*

fttttg {Raunt ftnbett
,
baß unter alten europäißßen JpattS*

tßieren feitteS ßcß teießter fremben Rtimafen anpaßt atS

bas Sd;wein, WetcßeS, mit AtiSnaßme feßr fatter Sänber,

liberale feßneff ßeintifeß wirb, ßcß rafcb Permeßrt unb

baßer für junge Oliebertaßungen befottbere ©Bicßtigfeit

ßat.

(Srfte gamttte.

9lufiTc(thtcrc.

I. ©tepßant. (Elephas.)

©attungScßarafter: ©adettjäßne int reifen

Atter überall jwei, jufantmettgefeßt auS fmfreeßt geßelt*

ten Rnodjenblärtern , bie, mit einer ©eßmetjfcßießt um»

geben, bureß {Rittbenfubßanj Perbunbett ßnb
;

jeberfeitS

eitt großer, am Außenranbe beS 3wifeßcnfieferS ßeßettber

©toßjaßn. Olafe ttnP Oberlippe oetWacßfen unb jum

{Rüffet oertängert. güßc füttfjeßig; 3eßen bureß bie

feßwietige ©oßte perbunben.

©ie äußere (Srfeßeimttxg beS ®fepßatitit ßat etwas

®bfeS unb ©BütbtgeS
;
bie ©eßatt ititponirt, jumat tuenit

man ße Pott Porti (gig. 634.) betraeßtet, alfeitt ße iß

nießt feßött, bettn ißre Itmriffe enfbeßrett Seießtigfeit nnb

befottberS jette {Regefmäßigfeit, bie am ©ferbe aueß bem

fünßterifcß ungeübten Auge nießt entgeßt. ©ie iß unge»

ßeuer im ©ergteidje ju berjenigen alter übrigen Sanb*

tßiere, maffenßaft, gebruttgett uttb wie auS einem ©nffe

unb erWedt unfeßfbar in jebent ©efeßauer ben ©ebanfen

an unWiberfteßtieße ©tärfe. ©ett gewaltigen Seife ßüßett

güße pon entfpreeßenbem ©ureßtneffer, bie man mit

©äuten Pergteießen fann unb beten Rnocßm fenfreeßt

auf einanber ßeßen (©fclett gig. 635 .) , wäßrenb ber

unPerßäftnißmäßig große Ropf faß an Pen ©cßuftern

angeWacßfen unb ber Hot® ju feßlen feßeint. ©a® ®e*

ßdjt iß oßne ©puren oon Sntettigettj unb trägt nießt®
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bei, um ber coloffalen, aber bafür um fo meßrtßteufhen

©rfhctnuug irgenb einen ßößerii 3lu«bruck ju geben.

Sie klugen ftnb jtoar nid,t oßne ©lang ltnb Seßhaftigkeit,

jebodj unrerßättnißmäßig Hein. Sie ungeheueren D(,ren

hängen fcfjbaff herab, alb feilten fte Unfähigkeit beb Shit®

reb jum Vufmetfett unb geiftige Stumpfheit anbeuten.

Selbft bet (Rüffel, obgleid, ein überau« funftlicheb Organ

unb Siß großer Sinitenfcßärfe ,
trägt gur Vermehrung

jeneb erften ©inbtude« bei.

Bie in alten ähnlichen gälten (ehrt aber auch hier

bic genauere Unterfuchung beb Sleußereit uitb inneren

beb Vaueb bie ßöd, fte Bweckmäßigkeit unb baßer bie Ult*

richtigfeit beb Urtheiteb feinten, weiht« gering fcßäßt,

Weil eb auf altgemeine ©hümicke ftd? begrünbete. Oie beut

'tluge mißfälligen ©rößenOerßältnijfe ber einzelnen Äöt*

pertßcile folgen, al« (Rothmeubigteiten, bab eine aub bem

anberen. (Sin SHiefenttjiev Wirb, bei alter Stärfe, immer im

©ahtßeile fein unb ben im Sßtermcßt ununterbrochen

geführten Ärieg gu fittditen haben ,
toentt ihm Qlngtiff«*

Waffen oollftänbig vertagt ftnb. Sie ftnb bem (Stephan«

teit unter ber gornt ber Stofgähne verliehen worben, bie

bott angemeffencr ©röße fein mußten unb nur in einem

Schäbet von eiufprcctieuber Stärfe einen ficheren Vtafe

erhalten fonnten. ©in langer, fd,mäd,tiger «§al«
,

wie

berfenige beb Biebetfäuer«, hätte bie getualtige Saft beb

bewehrten Äopfeb 511 tragen nie Petmocßt, unb baßer

Stehen ftd,, meint gleich auf Äoften äußerer ©legang, bie

in ber Vormalsabt porßanbeuen
,

feßr breiten 4>al«Wir*

bet beb Stephanien fo gufammen, baß ber Äopf ben

Vunkteit genähert bleibt, an welche ftcb bic tragenben

Viubfelit befeftigen. Ulbgefeßen 0011 Den hinberttben,

großen Stoßsäßneit, mürbe bie «Äftrje beb äöatfeb allein

hingereicht haben, um e&erabfenfung beb Äopfe« auf ben

Voten, atfo (Ernährung burcfj 3lbweiben ttiebriger Vflan*

Sen, unmöglich ?u machen. SetlRüjfd ifl fonad, ein fet*

nereb nothmenbigeb ©tgebitiß ber Statur unb geWiffet*

maaßen ber Beßrßaftigfeit beb Stephanien. ©lan könnte

folche Sntmicfelungen noch viel weiter fortfeßeit , ohne

barunt ber peralteten Ideologie 5U huteigen, bie 3l(lc«

SU erflären ,
überall bie ©üßlicßfett nahguweifm unter«

nimmt, aber bafür überall ben menfchüchen ©taaßftab

anlegt tute Sab wenig bertieffrctjtigt, wab jld, nicht mef«

fen unb aub mediatüfdiett llrfacbeit herleiten läßt.

Ser Schabet beb ©lepßanteit (gig. 636—638.) seid)'

net fd) burch feßr ungewöhnliche Umriffe aub ,
inbent er

burd; bab rafdic 'lluffteigen beb Stirnbeineb eine bei alten

anberen Säugetieren beifpieflofe £öße erreicht ,
welche

ber miitber Unterrid?tete alb 3lngetd,en eincb in bemfefben

Verßältniffe maffenhaften Jj?trtte« unb entfprecheitb großer

Sntetligeng gu nehmen rerfud’t ifl. 3nreffen befteht ber

größere Speil beb Oberfcßäbel« aub einem teeren (Raunte

(gig. 638 b b
), ber, swifcbeit ben Vlatten ber Schäbetfito«

dien bi« weit nach hinten reidjenb, alb gortfeßung ber

Stirnhöhle angefehett werben muß unb burdi eilte Un«

gaßt Pott büituen Äitocßenblätthen in Betten gertheilt

Wirb. Sie eigentliche -ßmtßößle (
c

) ifl int Verßältniife

Pon geringem Umfange. 2lu« biefer Sarleguitg erhellt

übrigen«, baß ein ©lepßant Süchfenfugetn 51t Sußeitbcn

•n ben Äopf erhalten fann , ohne gu fterben ,
inbent nur

folcße ben £ob herbeiführen, bie, richtig gefielt, bab tief«

liegenbe § int oetfeßen. 2ltt§ llttfenntniß biefeb Uutjlan«

beb hat man eb in (Suropa bibljer fehr fchwer gefunben,

©lepßanten 51t tobten, wenn fte in SKenagerien, von pe«

riobifdier fRaferei befallen, ihre Umgebungen gu pernich«

ten brohteit. (Sin folcher gatt trat tun 1826 in ber be«

rühmten üRenagerie pontSroß inSonbon ein unb erregte,

bureß bie Sangfamkeit ber unpetmeibltd, geworbenen

Söbtung, eben fo viel 'iluffehcn alb Vebauern. Sab Por«

äügtich fchötte unb allgemein beliebte £ßier Perfagte ben

©eßorfam unb cntwicfelte bei feinen Plnftrengungen, utn

bab ©efängniß gu burdibredieit , fo ungeheure Äräfte,

baß man bab größte Unglück befürchtete unb nach mehre«

ten mißlungenen 33ergiftungboerfu<hen eiligft s
u «Rüget*

büchfen griff. Sie ^tnrießtungbfeene ifl Pott ©roß fetbfl

jcutuoetlftt re.

weitläuftig befchriebett worben; fte machte ben peinlich'

ften (Sinbrucf. Sab eble Sßier fdiicn gegen bab (Snbe

feinVewußtfein Wtebergu erhalten, gehorchte in gewöhn«

ter Beife ber Stimme feincb Bärtcr«, fnieete nieber unb

gab fo ben Äopf ben Schüßen preib
, fiel aber erft, nach«

bem eb breißig Äugeln unb ungahlige Bunben bureß

Pansen unb Segenftingen erhalten hatte. (Sin fubafrifa«

nifdier ©tepßantenjäger würbe oßne Bmeifet burdj eine

ober hödjfieitb swei woßlgegiclte Äugeln bab Spier ge«

töbtet unb ißm bie über eine Stmtbe bauernbe Dual er«

fpart haben.

Sab ©ebiß beb Stephanien erinnert burch feine (Sin«

fcnßßeit an babjettige Per Vagetljiere, befottberb beb (Sa«

ppbara. ©3 befteßt nur aub Vackeitgäßnen unb ben Stoß«

Säßiten, bic man eben fo gut für ungewöhntid) emwidelte

Votbergäßne alb für ©ckgäßne halten famt, weil fte

tßeitb in ben Bwifdjenfieferfnochen, tßeitb in bett Äiefer«

fnodien jleßen. ©in folcßet Stoßsaßit ßat feine maßten

Bürgeln unb wirb in feinem Sette nur burd; bie umge«

gebenbeit Änocßen fcflgehalten ;
feine (Richtung fann baßer

bureß geitig angewenbeten unb gleichförmig fortbauernben

Srud peräitbert werben. 3lubwetibig ifl er mit einer

bünnen (Rinbe uon Scßtuelsfubflans umgeben ,
bie aber

nießt nteßr «Sparte ßat alb bab ©Ifenbetn, metd)eb feinen

J&auptbejlanbtßeil hübet unb in coitccntrifchcn Scßicßten

flcß ablagert. Seine Safte feßtießt nämlich eine fegel«

förmige «öößte ein (gig. 638
d
), bie weiter nach Pom in

einen langen, engen ©anal aubläuft unb gefäßreießeb ®e«

mebe entßätt, weteßeb in alten wursettofen unb bctßer

fortwaeßfenben Bäßnen ber Säugetßiere Porßanben ifl

unb bie Baßnfubftans abfonbert. ©b ftnb baßer bie in«

nerflcn Sdfidjten beb ©Ifeitbeineb immer bie jüngjlen,

obgleich an o&ärte Pon ben älteren wenig unterfeßieben.

glintenfugelit ,
bie man bibweilcit in ber ©litte eineb

foldjen äußerlich gans unPerteßten Stoßsaßneb feft ein«

gewachfen antrifft, ßaben urfprüngfieß ben oberften, ßoß«

ten .ißeit beb Baßneb bur^boßrt, flnb in ber «§ößle weit

nadi potn gefunken unb in beichriebcnev gönn, bei grab«

weifem UBacßbthume ,
bureß bie Jüngern ©Ifenbeinfcßicß«

ten umßüCCl worben. Sie Scßid)ten fetbfl erfennt man

auf bemDuerfcßnitte eineb Baßneb alb Äreife, bie, fdiief

bureß cinaitber feßenb ,
ein ©terfmat abgeben sur Unter«

feßeibung beb ©tfenbcincb poii alten anberen Baßnen, bie

Su tecßiüfcßen Bwecfen perarbeitet werben. Uebrigeitb

flnb bie Stoßsäßne nießt bei alten ©lepßanten pon glet«

djer ©röße unb Ärümmung. ©tan kennt eine Varietät

beb inbifeßen ©lepßanten (©tufnaß) mit ungefrümmten,

fenfreeßt abwärtb gerichteten, eine aiwere (Saßntelaß)

mit feßr feßweren unb großen, nteßr ober ntinber auf«

roärtb gefrümmten Stoßsäßnen. Sab©ewicßt beb Stoß«

Saßneb eineb männßdien ©lepßanten fann in ©tittelsaßf

511 60 ©funb angenommen werben, nießt feiten fomrnen

aber and) Stücke Pon 70— 80 Vfunb oor, bie meßren«

tßeilb bem afrifaitifdieit ©lepßanten angeßört ßaben.

3it einem alten ,
aber ntandjeb Sntereffante entßaltenben

(ffierfe, ber 1720 pon ^artenfelb ßeraubgegebenen @le«

pßantograpßia , fleßt eine Stifte alter bekannt gemor«

benen unb bureß befoitbere ©röße aubgcjeidmetfii Bäßne

;

ber fdiwerfte wog 325 ©funb. Ser ßoftänbifeße Pinatom

©amper befaß einen folgen Pon 105 Vfunb unb erwäßttt,
|

baß ein anberer Pott 350 fßfunb su feiner Bett itt Plmfter«

barn nerfauft worben fei. Plm weibtießen ©lepßanten

erlangen bie Stoßsäßne niemalb biefelöc ©ntwiefetung

;

fie bleiben fürs ,
flnb aber nidit ntinber ßart unb in ißrer

Uerttir uidit perfeßieben. Sie erften Stoßsäßne faften

aub, fobalb fte bie Sänge pon 3— 4 Bod erreidit ßaben,

unb merben bureß anbere, nie wieber 511 wecßfelnbe erfeßt.

Sie Sackenjäßne flnb jufammengefeßt ,
b. ß. fte befteßen

flreitg genommen aub einer Büßt einfacher Bahne, bie

unter einaitber burcf) einen siemtieß harten ütofi ,
ben

fogenannten Äütt ober bie (Rinbenfubflans, ju einem ©an«

Sen perbuitben flnb. 31uf ber Äaurtadie treten biefe ein«

Seinen Bäßne beuttieß ßeroor; man erfennt ißren inneren

Änocßenfern unb bie einßüllenbe, fehrßarteScßmetsrinbe,

bie auf bem Duerfcßnitte ,
atfo ber Äauftäcße, im aflati«

feßen ©lepßanten (gig. 639.) eine gans anbere ©eflatt

ßaben, alb in bem afrifanifdfen (gig. 640.). Sibweilett

Säßlt man an gtuangig folcher Duerlametleit ober Per«

bunbeiter ©inselsäßne in einem eingigen biefer gcioidti«

gen Sacfeitsähne , bie an Per PBursel nießt gepßloffen

jlitb unb naeß uttb naeß, nießt atfein in ber J5Öße, fottbern

aueß in ber Sänge, flcß abnußeit. Sab erftere gefeßießt

einfach burh ßortsontale 3lbfhleifuitg wäßrenb beb

Äauenb, bab sWeite baburh, baß citt jüngerer, im rafdien

©Jahötßunie begriffener Sacfensaßn ben por ißm fleßen«

ben porwärtb feßiebt. Unter biefem Srucfe hebt fld; ber

ältere Baßn , weil er nießt naeß oorn rücfen fann
,

mit

bem ßinteren ©nbe fdiief aub bent Äiefer. Sttbetn biefeb

meiter porrageitbe ©nbe bib an feine 'Burset abgefd)ltf=

fen Wirb
,
rertninbert fth bie Sänge beb Baßneb

,
unb in

gleidjer Beife feßreitet unter bem Srude beb rafh wah«

fenben ©rfaßsaßiteb bie Verbürgung fort, bib nur noh

bab porbere ©nbe beb älteren Baßneb übrig bleibt, wef«

heb suleßt pon fetbfl aubfäilt. 3ln bem Shäbclburh»

fhnitte gig. 638. ifl bei
e

ber ältefte, faßt gans Pcrnih'

tete
,
bei

1
ber aubgebilbete ,

bei
8 ber junge Baßn bärge«

jleltt, ber, noh ju fürs, auf ber Äauflähe unabgenußt

ifl, aber bei Bunaßiite ben mittleren Baßn ebenfaltb nah

porit fhieben , atfo feine Bcrflörung ßerbeifüßrett wirp.

Sie 3lbbilbung gig. 640. geigt bei * ben Sacfensaßn in

gans unentwickeltem Buflanbe, bei
b
benfelben im Such«

brehen, bei
0 unb

J
abgefhliffeite unb feßr Perfürste

ältere Bäßne por ben Pon hinten brängettben jüngeren.

Ser (Rüffel ift burdjaub itllßt ein neueb
, gans eigen«

tßümlicßeS Drgait. Sie Otatur fd;reitet aiigenicbeinlid)

ungern sur «§erjle(lung Pon foldßett, foubent fte weiß bie

Perfdpebenflcit 3tbfihten baburd) erreihbar s» mähen,

baß fie ein in berfelben Sßierctaffe bereits PorßanbcneS

Organ unibilbet. So ift beim and; ber (Rüffel beb Sie«

pßanteit nihtb nteßr als eine feßr Pertängerte, mit ber

Oberlippe periuahfcne (Rafe, bereits aitgebcutet im (Rßi«

noceroS, beffen Oberlippe noh Seßnbarfeit beflßt, unb

im Vapir auf Weit ßößerer Stufe ber ©ntwiefetung.

Sie Deffttung be>3 (RafeucanalS (gig. 638 *) ifl meßt

allein feßr groß, foubent ,
in golge beS UmfangeS ber

für bie Stoßsäßne beftimmten Änohen, fo ßoh hinauf«

gerückt
,
baß fte an ber Stirn 51t fleßen feßeint. 3ß«

äußere Vebeckung fegt fth in ben kegelförmigen (Rüffel

fort, Per, auSweitbig mit grober, guergefalteter , aber bei

voller 3lusjlredung glatter «§aut beUeiPct, an ber ßinte«

reu Seite abgeplattet unb mit swei fcßwteligen (Räubern

eingefaßt ift. ©r beließt au« ©iuäkelbünbeln, bereu ©e«

fammtgaßl Pon ©«Pier s« 40,000 angegeben wirb ,
unb

j

bie tßeit« ber Sänge nah Perlaufen ,
tßeilS guergeftetlt

fu,b, tßeil« unter ben mannicßfahfHn Binfein flh kreu*

Sen unb pon ben swei Diafcitcanäleii auägcßen, bie, buch

eine feßitige Sheibewaub getrennt, int Snnent mit einer

nerPenreidjeit SdReitußaut auSgefleibet flnb. 3luf bent

fowoßl ßorisontalen (gig. 64L
A
) als perticalen (

,! )Surd)'

fhnitte be« (Rüffel« erkennt man bei * bie Duerfcßnitte

per SängemuSkeln
,

bei
b bergleihcn unPerleßt gclaffene

©htbkeltt, bei
c
bic ßorisontalen ©lu«feln, bei

d ißreD-ncr«

fhnitte, bei
e meßrere ©Jefäße unb bie Surhieb nette an«

berer jwifhen ben ben einen Olafencanal flraßlig umge*

benben ©luSfeln;
B

begießt ftd, auf ben anberen, in ber

Sänge gefpaltcnen ©afencanal. ©8 bebarf ihwerlid, be«

VeWeife«, baß ein Organ, weld,e« au« fo saßlreihcn unb

nad, allen (Rötungen perbreiteten ©htSfeln sufammen*

gefeßt ifl ,
im Staube fein muß, niht nur faßt jebe benf*

bare Bewegung porsmießmen, fottbern, Wenn e« erfor*

bert wirb, aud, bie geWaftigfte Äraft su entwickeln. Bit

feinem (Rüffel rupft ber ©lepßant ba« kutse ©ra« Pont

©oben ,
mit ißm reißt er Bweige Pon ben Väumeit ,

mit

ißm ergreift er aber aud, feinen ©egtter, hebt ißn empor

unb fd,leubert ißn mit serfhmetternbev ©ewalt gegen bie

©rbe. Saffelbe Organ ift gugteih ber @iß eine« feßr

feinen Saftflutte« unb kann enblicß feßr gefhickte und

genau berechnete (Bewegungen porneßmen ,
ein eiitselneS
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©ktt abrupfen unb fetbft beit Strohhalm aufßebett.

©eilt auperfteS ßnbe breitet ftcfj in einen freüfönnigett

(Ranb auä
,
ber oont in einen fingerartigen 2lnßang oer»

Iditgert unb int Snttern ungemein nerseitreidj ift. 3e

nacpbeut biefeS ßnbe ftcb frümmt, auäbeßitt über jufam»

menjiefjt, ber Singer feie eine ober anbere Stellung an»

nimmt, wirb ergreifen unb gehalten fetbft ber Mein»

ften ©eg'enfiänbe möglich* 2lug ben 2lbbifbungeit gig.

6i2— 647. ergiebt jtcb fotooßl ber äußere Uiitetfdjieb

jtüifcben beit (Rtüjfeln ber Beiben ©efdjledjter aI8 and;

bie ©iannirtjfal igfeit ber ©ewegungen feiiteä ßnbe§.

greffeitb (topft ber ßtepßant fiel) baS Satter mit bent

9tuffet in baö Want unb fitfit, um 51t trinfeu, fangenb

feine Sandle mit ffiajfer, welches er ftcb nachher in ben

©tunb gießt. (Sin beweglicher Knorpel Berfdjließt baS

obere Gute be3 Oluffefö ba, wo bie mit Knocßen tintge»

Bene £)?nfmfj6f;te Beginnt, unb Berßinbert alb Klappe baS

Iteberftrömen beb eingefaugten äSafferS itt bie hintere

©afenhößü unb bie Suftwege. UeBrigcnb bermag ber

ßüpßant bab Sßaffer ttacfi '-Belieben im (Rüffel aufjubc»

wahren, eb langfam auSjugießeit ober mit Kraft beraub»

ptreibeit. Ser fdjarfc, trompetenartige Son, bett er jum

Beiden innerer Bufriebenljcit Bibtoeilett hören la^t, loirb

gleichfalls int (Rüffel ßerßorgcbradjt. Sag junge Sßier

trinft übrigeitb an ben Bi?en feiner ©cutür in gebuofm»

lidjer ©Seife.

@0 pluutp unb fcbwerfättig bie äufiere gönn and?

fdjeineit mag, fo fdjreüet ber ßüpßant, pmal auf ehe»

nein ©oben, bod) mit anfeßnlidjet ©djnelUgfeit oor«

lodrtb. ßrjüritt ftünnt er mit joüßer Schnelle unb fo

uitaufhaltfam gegen ben ©eleibiget, baß Säger, bie ißn

mit ber Kugel verfehlt hatten unb nidjt ganj Borjüglicß

Beritten toareit, bott ihm eingeholt unb tobtgefiampft

toorben ftnb. Snbeffen Behalt ber ©ang allezeit etloab

©efonbereg, llnetaftifdjeg, WaS inbeffen int Knodjenbaue

feine ©rfldrung fttibet. ttSenit man bab ©Wett beb

©ferbeS, Bon welcher wir unter gig. 648. bie flüchtigen

Umriffe Bieten, am entfprcdjenbcn Orte aBer eine forg»
•

faltige Slbbiibung liefern werben, mit bemjenigeit beb

ßlepßaitten (gig. 635.) Bergteidjt, fo ergieBt fleh, baß

nidjt allein bie Knochen ber ©lieber in bem letiteren

(entrecht, hingegen Beim di ferbe, 5um.1l ant Hinterfüße,

unter ©infein auf einaitber flehen, fonbern aitcb in ihren

Sangenüerßültniifen ftdj feßr unähnlich ftnb. Sie 33er»

gleidnutg beb Oberarmes unb OberfcßenfetS (
ad

) Beiber

Siliere Beweift biefeb. Hauptfadjfid) liegt aber bie Urfadje

ber leichten ^Bewegung, ber glücßtigfeit unb ber©prung»

fertigfeit beb ©ferbeg in bent ttnterfuße (
|c f

), welches aub

jwei, ber gleidieit Bäht oon Beben entfprechenben Kno«

djeit bejießt, bie nichts Slnbereb ftnb, alb feljr berlditgerte

©iittelfußfnodjeit (dRetatarfen), bie ant ßlephanten, wie

an ben mit ganzer ©ohle auftretenben Sßieren überhaupt,

feßr fürs flnb unb ben eigentlichen ©lattfuß Bilben.

©erniöge ber größeren Sänge beb OberfcßenfelfnodjenS

fleht bab Knie («) Beim ßlepßanten Biel tiefer alb Bei

bem ©ferbe, unb baßer fnieet er tn berfelben 2lrt nieber

Wie ber©ienfdj (gig. 649.). 3m lleBrigen Bebarf eb nicht

beb ©eWeifeS , bafj ber fdulenartige ©au ber ©lieber ber

ungeheuren ©djwere beb Körpers entfpricht, unb bafj ber

Knochenbau beb ©ferbeS mit ber leßteren uttBertraglidj

gewefen Ware. SluSgcwadjfeite ßlepßaitten meffen 8— 10

guß in ber Höße, fetten l—2 guß mehr. 9tacß ßuoier

fotleit bie wilbeit ehebern bib 18 gufj ßotß geworben fein.

Ser ©nglauber ©cott, ber lange Beit in Snbieit lebte,

erjahlt auSbrüdlidj, bafj ber gröjjte ihm je Porgefont»

mene ©lepljant »om ©cheitel Bib jur ©ohle 12 gufj 2

Soll, an ben ©chuftern ohngeführ I0V3 gufj h och unb

15 gufj lang gewefen fei. 3n bent pologifdieit SRufeunt

non ©t. ©eterbburg Befinbet fid) jebod) ein I4guh h°h e ®

©felett. Sab @ewi<ht betragt Bon 70— 80 Sentner.

Sic weiblichen Slpere ftnb fletb fletner alb bie mann»

lieben; bab neugeborene mifjt ohngefahr 36 Bofl in ber

§öhe. Sab ©achblbmn enbet jwifchcti bem 18— 24. 8e»

Benbjahve unb Betragt burchfchnitttid; int erften 3al;ve 11

Bott, tm ^Weiten 3a6re 8 Botl, int britten 6 Bott, int

Bierten 5 Bott, im fünften ebeitfoBiel, int fcrliften Shl-Bott,

im ftebeitteit 2% Bott; im ©aitjeit genommen ift fein

gortfehreiten nur in ben erften Sahten fel;r bemerfiieh

unb nimmt bann fehnett aß. ©ahrfebeinlidi Brauchen bie

männlichen 3ttbioibuen pr Botten ßntwidelung längere

Beit alb bie weiblichen
,

bie übrigeitb jiemlid) früh unb

Bor Boffenbetem ©adjbthunte fiel? fortpflaitjen
,
20 3Ro=

natc 18 Sage trächtig ftnb unb nur ein Suitgeb auf ein

3Ral werfen. Sie jWei Bih«u flehen an ber ©ruft jWi»

felgen ben ©orberfüfjen; bab 3unge fajjt fle (gig. 650.)

mit ber ©eite Beb ©fauleb unb fuebt beit Buflup ber 3Rilch

burch Sntcfeit mit bem (Rüffel 511 Berutehren. Sen SRatur»

forfchern beb lebten 3aht'huuceitb, ©uffoit unb dlnberen,

war biefeb unbefannt, nicht fo ben (Römern, wie fiel? aub

einem wohlerhaltenen ©nnbgeutälbc in ©ompeji (gig.

653.) ergiebt. Bufolge beb phhflologifchen Sehrfa|eb, bafj

bie Sebenbbauer eiueb Shiereb im feflcit ©erhältniffe 31t

ber ©eriobe feiner Unreife ftebe, bie erft mit Boilenbetem

©adisthume abläuft, muffen Glcphanten ein (10(100 211»

ter erreichen, im wilbeit Buftanbe Pietteidjt an 200 3ahve.

Sajj fle in ber ©efangenfdjaft Bib I203ahre alt geworben

flnb
, ift wohlBerßütgte (Sfiatfactje.

Sie Jpaut ift Boit anfehttlicher Siele, rauf;, faft unbe»

l;aart unb in ber (Regel Bon bunfier garbe. Spielarten

flnb 5war nicht feiten, inbeffen ftnb fle weniger bitrcl;

2Ihweid;utig ber garbe alb burd; Umänberuitg ber fe fielt

Stätte, atfo burch Statur 11. f. w., uitterfdjieben. ©fan

glaubt, bafj bie inSnbien gelegentlich BeoBdchtete töthlicb»

graue gdrbung nicht natürlich fei, fonbern burd; (Reiben

an fremben ©egenflänbeit ober burd; ©überlegen auf

ben ©rbbobeit entfiele- Ser afrifanifdje Gfephant foff

jeboch in ©piefarteu mit wirflid) rotf^licfier Jjaut Bor»

fontnten. ©eifje ßlephanten ftnb itiditb 2tnbereb alb

©IBhtob, jiemlieh feiten unb baljer Bon hohem ©ertl;e

in 3itbien. 2lm >§ofe Bon 21ba ftnb fle gewiffermaajjcn

unentbehrlidie ©hntBole beb Königthumeb
;

©ornehme

unb ©eringe würben eb für eine üble ©orbebeutung

Balten, füllte ber gürft Bei öffentlichen 2lufäügeit ftd;

olpte folche Shiere jeigeit
,

weldien man in ©iaitt unb

©irmah fogar eine 2lrt Bon religiöfer ©erehrung er»

weift. 2lud; ben clafjtfdjett ©ölfent beb 2lfterthumeb

Waren fle Befannt unb würben, wie aub einer etwab

Berächtlicheit ©enterfung beb Sichterb >§oratiub herBor*

geht, ber fdiautuftigeit ©ieitge bei grojjeit geften Borge»

führt. Sie jahmen ßlephanten 3ttbieitb verfallen in jWei

§auptragen, Kumariah unb ©lergih, jwifetjen welchen

eine ©ienge Bon Unterragen bie Uebergäitge Bermitteln.

Sie Kumariah flnb Bon Borjugbweib gebrungenem unb

fehr ftarfen ©aue, (mBeit Berf;ältnipmäpig feljr furje

güfje unb fangen (Rüffel; bie ©ergib ftnb, BÖttig aub»

getoadjfen, höber alb jene, aher Bon leichterem ©aue unb

bafjer 5uut Safitragen unb 5111- ßrbufbung anhaltenber

©trapajen weit Weniger gefdjicft, haben längere güpe

unb öcrhdltuifjmäpig türjeren unb bümteren (Rüffel.

Kräftige ßntwidelung beb le^teren Örganb wirb immer

alb Bcichen Befferer (Rage angefel;en unb erhöht ben

©reib beb :Sl;iercO. 2luperbem entfeheibet auch bie Sange

unb Befonberb bie (Rid;tung ber ©tohjahne über beit

©ertl;
,
unb bafier fuchctt bie reicheren 3'nbier unter bett

oben erWälntten Sahntelahb bicjenigeit aub, bereit ©top»

j dl)ne möglichft horijontal ftehen, unb feßmüden bie le|=

teren mit allerlei, nidjt fetten jiemlid; werfhBotten Bier»

ratl;en.

Sie 9tat;rung ber wilbeit ßlephanten ift auOfct?[tefj»

lid; Begetabilifd;; ©rab, ©aumbldtter unb, wo meitfch»

lid;e ©ieberfaffungeit in ber ©äße ftnb, gelbfrücßte,

fd;eineit gleich wittloutmen unb werben in ganj uttgfauB»

fid;er äRenge Berjehrt. ©eratß eine Wifbe beerbe in an«

gebauete Sänbereien, fo rietet fle, meßr noch burd; Ber«

ftampfen ber cultioirten ©eWädife alb bureß ©erjeßreit

berfelheit, bie nngeheiierfteit ©erwüftungen an. Sie

äaßmen legen Biele Sederßaftigfeit an ben Sag, lieben

©üjjigfeiteit, Berf^maßen mitgett jugerießteteb ©aefwerf

nicßt unb ftnb bie einjtgcn Sßiere, Welcßen geiftige ©e»

tränte 5 ufagen. Sie Berfcßlingen mit gröpter Suft er«

ftaunlicße ©ortionen beb ftärfften ©ranntweiitb tntb

würben Bei gebotener ©elegenßeit ebettfo an bab Safter

fid; gewößnen, wie unrettbar BerloreiteSrinfer unter ben

©ienfeßen. ©cßablidje ober niinber angenehme ©peifen

unterfdjeiben fle faft angenblicflicß burch beu ©erud;ftnn,

ber nach ft bent <§örjtnn bei ißiten, allerbingb auf Koftett

ber übrigen ©inne, auf ßöcßfier Stufe fteßt. Ser afri«

faitifd;e ßtepßant itäßrt ftd; mäßtenb bet troefenett
,

bie

©egetation unterßrechenben Sahrebjeit Bon ben Borpg«

lid; faftigeit ttöurjclngewiffcr Baumartiger, gefettig waeß«

fenber ©iimofen, welcße bie 4?öße Bon 15—20 gufj er«

reid;en unb bureß ißt feßr ßarteb unb jaßeb c&otj ftd)

aubjeidpien. ßr jießt, um 51t bett SBuräetn ju gelangen,

bett ganjeit ©aurn aub ber ßrbe
, löft ißn

,
wo ber leß«

ntige
,
;ut ©teinßarte Bertrocfnete ©oben juüiel SBiber«

ftanb feiftet, Borßer mit bett ©topjäßnen wie mittels

gewaltiger (beBel fob unb feßt ißn enbltd) Berfeßrt, bie

Krone 511 unterjt, Wteberßiit, um Bequem bab greffeit

Beginnen 311 föntten. lleberßaupt fdjeint biefe Sederßaf«

tigteit beit ßlephanten, ' minbejienb ben ge3äßmten, meßr

alb irgenb etwab 2tnbereb
,

31t förperlidieit 2lnjtreitgun»

gen unb 311t ßntwidelung ber Sntettigens unb beS©cßarf«

ftniteb Bewegen 31t fönnett, bie oon jeßer mit ©ewunbe«

rungBeobadjtet worben ftnb. ©eit beit Beiten ber atteften

gticdüfcBen ©eßriftfteller Bib ßerab auf bie ©efeßreiber

ber 3agbeit int Britifcßen 3nbiett ift eine fo unüberfeß«

lidie ©tenge Bon Slnefboten jufammen getragen worben,

bap eine 2lubWaßl unter ißnen 31t treffen eine überaub

fchwierige 2tufga6e fein würbe. Sajj ntaneßeb pöttig

Unglaubliche unb mit nüchternen 2(nftd;tcn ber Sßier«

natur UnBeretnbare in biefeit ©erießten unterlauft, barf

nid;t in ©erwunberung feßett, beim bab (Riefenßafte er«

greift überall bie ©ßantafte unb Berank jjt, baß ßrfd;ei«

mengen, bie an Meineren Organismen mit jiemliclget:

©leicßgiltigleit Betrachtet werben würben, falfdj ctufge«

faßt unb in fpäiereit ß^äljlungen übertrieben wieber«

gegeben werben, ßubier ßutte jebenfattb (Red;t, mettn er

ben ßlephanten in geiftiger ©ejießung nur neben ben

>§unb gefüllt Wtjfen wollte unb Ucbertreibungen ent»

gegentrat, bie Bon älteren ©cßriftfülfern oftmalb in ber

2lbjtdjt Begangen worben ftnb, um irgenb eine eigene,

meift wnnberlicße Sßeorie 31t unterftüßen. Serßlepßant

Be ft8 t nidjt meßr Snteltigens alb bie hegünftigften unter

ben übrigen ©äugetßiereit unb würbe, im entgegengefeß«

teil gatte
,

eine unerfiärbare unb allen 2lnalogien unb

natutßiftortfdjen ßrfaßrungenwiberfprechenbe 2lubitaßme

machen. 3nt wilbeit Buftanbe ift er ©flao feiner Seibeit»

fdjaften unb wirb bureß biefe 5um .öanbeln angetrieben.

ßr oerfällt in ffiejtnnung raubenbe Söiitß
, wenn ein

Eingriff ißn roijt
, ift ber roßeften ©innlicßfeit eben fo

unürtßan wie jebeb anbere Sßier unb, bureß ©efrEjüdjtS»

trieb angefeuert, fo Btiiib, baß er bie gewößniidjfüit .*oin»

terßalte nidjt bemertt unb in ©efangenfdjaft gerat!?.

Bäßmbarfeit tßeift er mit Bielen anbercit Sßieren
,

leiftet

aber, abgefeßeit Bon ber aufjerorbentücßen förperlitßeu

©efäßtgung, feine Sienfte, bie unter gleidjen ©erljält»

niffen sollt ©ferbe nidjt and) 31t erhalten fein würben,

ffiab man Bon feiner Sreue unb 2lufmerffamfeit gegen

gewoßnte güßrer, feiner Sanfbarfeit gegen SBoßlwoI»

ünbe, feiner (Radjfucßt gegen ©eieibiger, feiner Sifi, wo
eb gilt, feinem 2lppetite ©efriebigung 3U fchaffen, unb

feiner Sienftwilligfeit bei guter ©eßanblung er§aßlt,

geljört ant >§unbe ber nübrigfieit ttiace 311 ben gewößn«

lidjften ßrfeßeinungen, bie man aber barum nießt beadjtet,

weil fte alltägliche ftnb. ©kn fann, oßne Ungeredjtigfeit

311 begeßen, behaupten, baß ber ßtepßant nicht meßr

©eüßrigfeit heftße, als ber e&utib. ©ebädjtnth geidjnet

beibe gleichmäßig Bor anberen Sßieren anS. ßin ©tat

im 3aßre Berliert ber ßiepßant alle 3atjme ©ewöljmmg

unb Wirb beinahe fo gefaßrlidj unb ungeßorfam, wie

int wüben Buftanbe. 3n Oftinbien giebt man ißm bann

bie greißeit unb geftattet ißm, fteß in bie 2Bäiber 3U
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begeben. ©obalb biefe ^Periobe ungewöhnlicher (Erregung

überftanben ift, feln't er freiwidig 51t feinem Süßrcr uttb

in Dienjlbarfeit jurutf. (Die völlig wilben ©lepßan*

(en halten frct> vopgugäwetS an bicßtbewalbeten Sluß»

Ufern auf ober auf natürlichen, aber luafferreicbcn ©ie»

fett. 5ß(e oiele anbere Didbüuter tonnen fte ohne bau»

% söaber faum leben, bringen einen Dßcil fc er heiße-

fien (fageSgeit im ©ajfer 511 unb »erlangen felbft in

«nferen tatteren Älimatcn aitfelmlidie ©afferVorratße,

«m fleh mittels beS OtüffelS täglich mehrmals 51t über»

hießen. ©ie fetnoimmen gefebidt unb freugen bie breite»

ften fSßSffe; ber Vorher flnft babei tief ein, unb nur ber

ätopf unb ber emporgeftrelfte (Rüffel ragen Jjervor. ©ie

betfehmahen übrigens aud) ein ©cßtamml'ab nicht unb

toätgen ftcl) ebeitfo gern im © orafte wie baS Oibinoce»

tos unb Schwein. (Die antroefnenbe Sd)lammfd;id;t

f<hüfct wahrfd)einlich bie grobe aber feßr empfutblicße

Paut gegen Stielte boit Snfecten, bie ber iubifeße Gte»

bhant übrigens ned) burch fdjnedeS unb gefd?idteS

Udebetn mit abgeriffenen SBautitgWeigeti gu vertreiben

Oerfteltt.

3m witbeu Buftanbe hatten ftd) ©fcpßantcn in ftei»

uen ©efedfdtaften jufammen bie gemeittltdj aitS meß*

teren weiblichen 3nbiPibuen unb ihren Sungen befteßenb,

bon einem männlichen Spiere angeführt werben, ©ine

folcpe (truppe, bie in ber ©itte eine« üppigen ©albeS

ber (t'ropenlanber ungefiört unb verbaäjtttoS weibet,

fori eines ber impofanteften ©cßaufpiele verbieten,

kringle befd?reibt in feinen afrifanifchett ©figgen eine

fodße ©eene, bereit (Befdjauung jebod? nicht ohne große

©efaßr ift. ©roße männliche Glepßanten wanbern anS

unbefannten Urfadieu bisweilen gang allein herum; fte

ftub genteinlid) ungleich wilber als alle anbere unb fdiei»

uen befonberen ©efaden an gwedlofett
,

aber Pott ber

größten Äraft geugenben SBerwüfhutgen gu finben. (Die

Säger fielten ihnen »orgugSweiS nach unb fegen fiep beit

äußerften ©efaßreti auS, um fte eingufangen. Sic fol»

Qett Sag unb Stacht uttb in (Begleitung Pott gwei bis Pier

'«ohlabgerichteten ©eibdten (RuhmfibS) betn einfamen

ober furchtbaren ©anberer unb naf;ertt ftch ihm, wenn

ber günftige Slugenblid gefommett fdjeint, mit größter

®orftd)t. ©djeiitbar gang gleidjgiltig tommen bie gal) 5

men (Stephanien an beit Wilbett heran, machen ihn burd)

•hre Siebfofungen ftd)er unb fud)en feine Ülufmcrffaut»

feit P011 ben langfatn herbtifrlecßenben Sägern abgu»

Sieben
, welchen fie fogar in ber Einlegung gewaltiger

®ei'lc um bie Süße beS (Betrogenen beiftehen foflctt.

®erfaffen pon ben treulofen ©eibdjen
,

fud)t er gu

folgen, entbedt bann erft feine ©efangenfehaft, ftrebt

in außerfter ©utß ftd) Pon ben Seilen gu befreien

0?ig. 651.), bie wo möglich um einen Saunt ge|d)luit»

Heu Werben
,

ober folgt langfam unb burd) bie Saitbe

geßinbert ben ffieibdjen
,
bis eS ben Sägern gelingt

,
bie

nachfchleppettben ©eite gu ergreifen unb irgcnbwo gu

befeftigen. Sieweilett gerfprengt er biefe unb entfömmt

in ben ©alb, wol)in auch ber Dollfübnfte it)ut gu fol»

3ett nid)t wagen würbe; halten aber bie Sejfeln, fo er»

fdöpft et ftd) ttad) einem ober gwei Sagen in feiner ©utf)

(8ig.652.), laßt fid), Pom junger unb ben Slnfitfttgungeu

ermattet
,

entlief) gefangen nehmen unb unter ber Qluf»

ficht feiner verrat()erifd)en 8reunbiitnen nach einer SJie»

^tlaffung bringen, wo ein paar ©oitate forgfültiger

Sucht hinreidcit , il)tt mit feinem ©d)idfale auSguföl)nen

'“'b gu Dienftleifiungen abgurid)ten. Sn Slepal unb beu

uorböjflictjen fProPingett SnbieitS fangt man ben @le*

l'hauten mit ©utffchlingett, bie, im ©ebrauche ben füb»

"uteritanifchen SaffoS ähnlich ,
von gwei auf gutabge»

Steten ©tephanten reitenben Sägern geworfen wer»

fcc»i. 3n nitberen ©egenben flellt man mehrere daufenb

Männer auf, bie, in flehten Gruppen unb 20— 30

dritte von einanber entfernt, bie aufgefunbene beerbe

9tabWeiS einengett unb gulegt in einen funftiid) einge»

dichteten
, a6er mit ben ftarfften Salifaben umgebenen

Pof treiben. (Die ©efaugetten entbeden halb ihre Bage,

gerathen in außerße ©utß, werben aber vorn (Durchbre»

d)fit burd) baS ©efdjtet ber ©enge, glinteitfnad unb

geuerwerf abgehalten, ©nblicß verlodt man mit vorge»

hattenem Butter eingelne burd? eine ©eitenthür in eine

enge Qlbtßeilung beS ©efangniffeS, in Welchem ber Otaum

gum ©iberftanbe mangelt, binbet fie ohne viele ©üße

unb überlaßt eS bem junger, fte gu gähnten, ©enfdjen*

leben gehen bet btefett verfd)iebenen Sagbeit alfegeit ver»

loren
,

allein man tauft in Sttbieit jebe ®cfat)r ,
um ftd)

8' liiere gu Verfdjaffen, bie für viele Bwecfc unentbehrlich

unb giemlid) tl?euer fiitb ,
iit ber ©efangenfehaft aber fid)

l)öd)fl fetten fortpflangeit. (ES iß bcfaunt ,
wie feit beit

ülteßeti Beiten ftattliche (Elepl)anteit ,
bie, mit ebcltt Sie»

talleu unb ©eibenftoffen aufgepugt, foftbare ©anftett für

bie (Reiter tragen, gu bem SuritS ber (Reichen gehört

haben, unb wie man fte im .Kriege, wanberabe gefhmgett

Vergleichbar, el)cbein anwenbete. Siait l? a t beit letzteren

©ebraud) feit 3at)rl)unberten aufgegeben, flnbet aber aud)

bei ber heutigen Äriegefübrutig im (ElepbatUeit einen

fd?wer entbehrlichen Sldiirteit, ber jebeS britifdje ^ecr in

Snbieit begleitet, Belte unbSorräthe trägt, mit ber ©tint

PaS febwere ©efd)üg über bie raul)efteu©ege febiebt, wo

Weber 'Bferbe nod) Öd) fett etiuaS vermögen
,

in ©efelt»

fdnift mit einem aitberett fogar auS tiefen Sioraften ein»

gefuitfene ©tüde t)erauSl)ebt unb auf fteilcn Sergpfabett

l)iitaufgiel)t.

(Die beiben bcfatntteit Qlrten muffen el)ebciit einen weit

größeren SerbreitungSbegirf eingenommen haben als

heutzutage. SliniuS unb Qlelian fprecheit von (Elepban»

ton als ©emohuetn ber ©äiber aut Sufse beS QltlaS, ttnb

bie große Bah1
»
weide bie (Earlbager in fitrger Beit gu»

fammenbrachten, um bem brolienben ©infalle ©cipio’S

(205 v. ©fr.) gu begegnen, beneid, baß jene :rtücve nicht

felir weit von ber afrifanifdjen Slorbfüfte ein Igcimtfcl) ge»

Wefeit fein muffen. (Die (Römer mad'ten mit ihm guerfl

Sefanntfchaft ,
alS ©prrlutS (281 v. &jx.) in Stalien

erfdfien, unb hatten mit afrifanifchett (Stephantett im

punifchen Kriege gu fantpfen. Sn ber ©ddadt von ©a»

normuS (^Palermo) nahmen fie einpuitbert gefangen,

welche ber (Sonfui ©eteduS nad) (Rom fenbete, Wo fie

gum Vergnügen beS blutgierigen SolfeS int ©ircuS

fümpften unb ftarben. Später brauchten bie (Römer

felbfl ben ©(epbauteit in ihren Ä'riegen
;
©cipio ftedte in

ber ©d)tad)t von ©agnejta afrifaitifche ben aftatifd)en

beS ‘Rtitiort)uS entgegen unb veranlaßte blutigen Äantpf

gwifdfcit ben ©ngeboretten weit entlegener, burd) ©eere

unb ffiüfteu gefdnebenet Sauber, ©it ber B«it würbe

ber (Steptjcint in Stalien immer gemeiner, mußte bei aden

öffentlidien Slufgügcn erfcheitteit uttb Warb im ©ircuS

bem immer tiefer flnfeitben Solfe gütest unentbehrlid).

©rjlaunliChe Bohlen von afrifanifd?en ©tephanten muffen

wälfrenb 500 Sahreit bei jener graufantett SotfSluff um»

gefoutmeit ober in ihrem Saterlaitbe felbft getöbtet wor»

ben fein, um ber Nachfrage nach ©Ifettbeiit gu begegnen,

bie viedeießt gu feiner Beit fo groß gemefen ijt als ba»

batttalS, wo nicht allein ©effel unb anbereS großes ©e»

rüth ber 3fteid)ettauS ißnt verfertigt, fonbern fogar ©änbe

ber Seutpel unb 8'efthalleit mit ilitu getäfelt warben,

©it bem Sßerfalfe beS (Römerreiches fd)Wanb bieferSuruS,

unb gttr Beit Suftinian’S (527 u. ©(?.) würbe ein ©de»

phant ttt (Rom unb Sügang als große Seltenheit ange»

jtaunt; bie Serbiitbung gwifd)ett ©uropa unb 3lfrtfa

würbe immer geringer, feit wanberitbe diraber bie Worb»

füfte beS leßteren ©elttfteileS erobert hatten, unb guleßt

entftanb ber ©taube
,
baß ber afrifanifche ©tepl)«nt un»

gal)tnbar fei. 3m tropifdien dlften futir man hingegen

fort, ftd? beS einheimifdjen ©lep hauten wie in beu früf?e»

ften Beiten gu bebieneit. (Der inbifd)e Äaifer (Dfd)ehettb»

fchir (int 9. Safnd). nach 6bv.) fod 12,000 befeffen uttb

40,000 unter bie Sorttehmen feines (Reiches vertl?eitt

haben, ©rwägt man
,
weiden dluftvanb an 8'utter unb

welche Bai) 1 »on ©enfCßen gur Rührung unb ©artung

fold?e beerben erforbert haben müßten, fo wirb man

nidjt anfiepen, bie gange (Srgätjfung in bie ©taffe gewöhn»

lieber orientalifeher ©ährCßen gu fepen. Sn neuefien

Beiten pat man nur ein ©al (1796) ,
uttb gWar bei ber

Serpeiratpting beS inbifepen Sürfien 93ijir 5tli, bie immer

noch erftaunlidie Bat)l v>ott 1200 Stüd in einer ©rocef»

ft 01t aufgeführt, ©cgeitwärtig t?aben europäi|d?edltiftd)»

iett int britifcfjen Snbien foviel ©ingattg gefuttbett ,
baß

matt ©tephanten bei öffentlichen rfeierlichfeiteu feiten

eine wieptige (Rode überWeiji ttttb ße nur als Bus* uttb

Safttf)iere pocpfrf?a^t. Sn bett ©traßett ©alcntta'S bür»

fett fie nicht erfcheinen, Weil Sferbe, bie att ben dlttblid

niebt gcioölmt ftnö, ftd? »ox* ipttett fepeuett; flc Werben

nach unb nad) in bem Serpültniffe entbehrlicher, «IS bie

Baljl vortrefflicher Sanbftraßen gunimmt. -dlfrifa fdfeint

noep immer große ©ettgen gu enthalten; (Dcrtpam jäplte

©efedfd)aften von 40—50 ©tüd, unb bie (Eingeborenen

berichteten von peetbett
,

bie bis 2000 ftarf fein foden.

©S bleibt immerbar uierfwürbig, baß fowol?t bie ittbifeße

als bie afrifanifche dtrt, otme auSguflerbett unb felbfl

ohne bebeutenbe Sermittberung, bie Serfolguttgen ertra-

gen hat, bie feit ben entlegcnfien Beiten gegen fie gerie-

tet worben ftnb. (Die Smportation beS ©tfenbeineS in

©nglattb betrug 1831 unb 1832 burd)fd)nittlld) 4130

©entner; nimmt man als mittleres ©ewid;t eines Stoß»

gapiteö 60 SPfutib an, fo beftünbe bie jahrtiepe Smpor-

tation auS 7709 Bahnen, bie man burd? (föbtung von

wenigsten 3854 männlichen ©tephanten erlangte. ©S

wirb aber biefe Babt in ber ©irflietbit gwi]d?ett 4500

bis 5000 liegen, weit bei ber Sagb mancher witbe ©tc»

phant fdjWeroerwunbet entfömmt ober feine Bahne ttiept

in ben panbei gelangen. Sttt Uebrigett ift jette ©umtne

nur (tpeil einer größeren
,

ittbetn fepr vieles ©Ifenbein

auf birectem ©ege nad) ©l)ina, SRorbatnerifa uttb bem

ettropaifd)en ßonthtent gelangt, ©ie ber dlntl)eil ver*

fdjiebener Sauber att jener Smportation ftd; gejiatte,

nimmt man am Seflett auS ber amtlichen dlttgabe ab,

baß i. 3. 1831 ©nglattb auS bem weftlid?en dlfrifa

2575 ©tur. ,
vom 6ap b. g. poffttung nur 98 ©tnr-,

von Snbien uttb ©eölon 2173 ©tnr. ©Ifenbein erpiett.

Der Verbrauch biefeS ©toffeS bat in unferen B^tcn ver-

hältnißmäßig abgenommen ,
tpcifS weif man if)m nidjt

bettfelben popen 5ßertp beilegt wie int Ulltertpume, tpcifS

and? weil jept mand?eS attbere unb beffere ©atcrial ben

Äüttfllern gu ©ebote fiept. ©Ifenbein vergelbt unfehl-

bar, wenn eS ber Suft auSgefeßt wirb, unb ift viel wei»

<per als ber ftetS weiß bleibenbc Ba(m beS ©alroffeS

ober beS SRitpferbeS. 3ti ©uropa werben bie fd)önflen

©Ifenbeinarbeiten in (Dieppe geliefert ,
inbeffen fommett

biefe ben djineßfdjen ttod) niept gleich, bie
,
gum ii) cP

biSl)er unnaCßahmbar geblieben ftttb. Die concentrifd?eit

Rttgeln, bie man in ©anton gieutlid; billig tauft, hat

ttod) fein ©uropüer gu liefern vertitodjt.

Die gwei ber Seßtwelt angeßörenben dlrten unter»

fcßeibeii fid? burd) folgenbe Äenttgeicheit. Der ittbi
f
ehe

©f ep h an t (5’ig. 649— 654.) pat einen fangtidjen

Äopf

,

concave ©tim (Sig. 636.), SSadengahne mit wel-

lenförmigen @d)inelgleiflen (5'ig. 639.), vier, feiten fünf

hufartige Otaget an ben pinterfüßen ,
verl)a(tnipnwßig

f feine Öhren. Die ätörperpöl)e überfleigt fetten 10 2fuß.

DaS SSatertanb biefer, feit uralten Beit«« von bem ©en»

fepen gegapniten unb vielfach benutzen dlrt ift baS füb»

ließe Alflen ,
foWoßl baS S'eßlanb alS bie größeren Sn»

fein, ©epton
,
(Borneo unb Sumatra

;
gum mefeiitticßctt

©oßnorte bienen ißr nur woßtbewäfferte, bid)tbeWa(bete

©egenben. dlde in neueren Beiten nad) ©uropa gebrachte,

in ©enagerien bewahrte ober Woßf aud) gu Darflcdun»

gen auf ber SSüßne abgerießtete ©lepßanten ftnb ajtatifdje.

Dtacß dltuerifa braeßte man um 1760 ben erften unb

ftedte iptt in mehreren ber bamalS ttocli ©ttglanb unter»

toorfenen ßJrovingen DJorbamevifa’S gur Scßatt. Sit ben

leßtcu Saßrett pat ein Slorbamerifatter einen ©tephanten

auf bem Sanbtoege von (Boflon ttaeß dJanama gefüßrt,

»on bort gttr ©ee nad) (Bern unb enblid? fogar nad)

©ßile gebracßt. Sn Deutfcßlanb gab eS gu ©eSner’S

Beiten (dtnfang beS 16. Saßrß.) wenige ©enfeßett, bie
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Big. 638. — beä @le^<tntenf<$<ibel«.

Big. 636. — @<$<5bt( be« afiatifdjeit Stc^anten.
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5ifl. 642. — SUffelenbe be« männlichen

eleganten.

gig. (144. _ Mjfel aWeißcnb. Big. 640.— 'Huffel jut größten Jtrnftanjlren«

gung nufgerollt.

g. 643. — Stnffetenbe beä teetHid'en fet'f;anteu . Big. 645— Stäff't eine äßurjel erfaffenb. Big. 647. — 9(uffet im Sßrofil.

®urt6fd?nitt teS ©lel'banteii.'Jh'iffelS.

Big. 646. — Siegenbet unb Inieenbct (Slt^ciM. Big. 654. — 8l|igtif$er ©lebljant.

Big. 65«. — 9tfvif ntttic^e ©e^gnten.
Big. 650. — elegant fdugenb.

Big. 651. — ?nt)mung teiltet ©levhanten.

g £g 652. — ©l^antenfang.
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ßcß rüßmen formten
,

biefeb fftiefentßier , ton tuelcßem

gig. 655. eine fein' gelungene Darfiellung gießt, gefeiten

ju traten.

Die jtueite Hirt, ber afrttaniftße ©lepßant

(gig. 656. 2 -Minibungen), unterfeßeibet fiel’ burd;

runberett -Kopf, getuölbte Stint (gig. 657.), 'Baden»

jäßne mit rautenförmigen ©cßmeljleiften (gig. 640.),

große, übet bie Schultern ßerabßangenbe Di; fett unb

brei Hufe an beit Hinterfüßen. Die Hautfarßung tft

tote bei ber aßatifcßeu Hirt, beim bie ton Baillaut er»

tu ä(;tuen rotßett ©lepßanteit tuareit {ebenfalls mit einer

angetrodneten Ärttftc uotx ©cßlautm überjogett; bie

Jlörperßöße inbeffett tft bcträcßt(id;cr unb crreidit
,

itad;

Dcttßam, 16 guß. ©r ift jtuat über gaitj Hlfrifa »er»

breitet, i;at fid; inbeffen aub maitd;ett ©egenben, tuo

er unabläfßg »erfolgt tuurbe, tueggejogen. ©o toenig

alb er jeßt im ttorbafrifatiifdjen Äüftentanbe
,

tuic jur

Seit ber .Kartßagcr, gefunben toirb, eben fo tuenig

f6m ntt er in ben füblicßercn Btoviujcit ber ©apcolonie

»or, tuo bie erjten ßotlänbifcßen Hlnßebler mit i(;nt einen

förmlicßcn .Krieg 51t fit breit gejtouttgett tuaren. Blatt

bat ibtt jmar iuBortülatal tuteber gefunben, aber inner»

ßalb ber lc|teu 5— 6 Saßre aueß bort faft aubgerottet.

Hlub bent Jtaffcrlanbe ,
tuo er 51t Einfang biefeb Saßr»

bunbertb, nad; Sicßtenßein’b 'Berichte
,

nidjtö tueniger

alb feiten tuar, ift er in golge ber neuerbingS bafeibft

geführten Kriege faft oerfeßtuunben. ©ein (ibarafter fott

bttrd;au6 unbäubig unb gefährlich, bie 3äßmfcarfeit tueit

geringer fein atb in bem aßalifd;ett Bermatibten
,
unb,

mit Hluöttaßine ber jur Sftömerjeit gctuößnlicßm Hlntoen»

bttng junt .Kriege, finbet man in tter ®efd;id;te teilte

©pur »on anßaltcnben ober erfolgretdtcit Berfudjen ber

Säßntuitg unb Hlbricßtuitg ju bejtimmten Smedcn. Sit

beit fitblicbett ©egenben jeiteb ungeßeuten geftlanbeb er»

tuarb man
,

iuat;rfd;eintid; feßr früßjeitig ,
burd; 3»ob»

tung einer befonberb ftarfen dtage »on Büffeln, uüglidje

Saft» unb 3ugtf;iere, unb im Jiorbett erlangte bab Bferb

unb fpäter, burd; bie eiitgebrttngenen Hlraber ,
bab Ä'a»

nteeC folcfte Bortrcffliddeit
,

baß man »01t bent feßtuet»

faltigen, für bie ©üfte gang ungeeigneten ©lepßanteit

abfeßeit tonnte. '.Dian jagt tiefen feiner Säßne , tßeilb

and' beb gleifdjeb tuegen, luelcßeb tuot;Ifd;medenb fein

unb getroefnet ßcß lange 3^1 aufbetuaßren taffen fott.

Hottentotten unb Gaffern enttuidetn bei biefeit Sagbeit

eben fo »iete Bcßenbigfeit atb tatteb Blut unb fteßen

iticßt an, fteß mit bem «beraub gefaßrlidjett Eßicre itt

.Kampfe eiujulaffcn, bie fteilid; bent 'Angreifer biStueileit

bab Sieben toften. Sn ben luatbreidjen ©egenben am

Hliger unb Senegal fcßeiueit große Blaffen 51t leben,

iticßt miitber in ben füböftlioßen Säubern »on ber®räiije

Hlbßfßniend bib Delagoaba». ©uuicr glaubte , baß biefe

teueren enttueber eine eigene 3lrt aubtiiad;eu ober mit

ber aßatiftßen ibentifcß fein mödjten, tueit Subolpß in

feiner ©efdncßte Htbpfßnienb crmäßnt, baß bie toeiblicßeit

©lepßanten beb Satibeb oßne ©toßjäßne feien, ein ßßa»

rafter, ber cutfdjicben ttid;t auf bie afrifaitifcße Hirt paffen

mürbe, bie »ott ber aftatifcßeit ßcß nebenbei itocß baburd;

unterfeßeibet, baß bie ©toßjäßne beiber ©efditeeßter »01t

faft gleid;er ©röße ftnb. (Sb ift inbeffen tuoßl mßgticß,

baß Spielarten bort eben fo »orfommeit
,

tuic in Hißen,

ober baß jener altere @efd;icßtbfd;reiber beit Hlubfagen

ber ©ingeborenen ju großen ©ertß beigelegt ßat.

3. Xev urtoelttufye (S£c^ant, SNcimmutf;. Stg. 057— 659.

Dab burd; bie testen großen ©üßtuafferflutßen auf»

gefdjtuemmte Saitb, überßaupt bie jüngfteu tertiären Bit»

bungeit ber ©rbrittbc bergen an uitjäßfigen Drten ©uro»

pa’b, tttorbafcenb, fettener ©üb » unb Üiorbamcvifa'ö bie

dtefte citteS ©lepßanteit, ber alb QIrt »01t ben oben bc=

fcßriebitcn ßcß fdjarf uuterfdieibet, altein ber Seßtlueft

itidit meßr augeßört. Diefe unter bem Boben ftucßtbarer

Bßäter
,
in bem feßgetuorbeneit

, ntaitd;e Hoßten aubfüt»

lenben ©eßtamnte uttb gtt>ifcl)en tob auf einattber getßürm»

ten ©efeßieben aitgeßäuften unb nteift tuoßlerßatteneit
|

Änocßcit ßaben fd;on in 3eitett Bufiiterffamfeit erregt,

tuo bie tüßiffenfcßaft ber ©eofogie felbft nid;t int Jteime

»orßanben tuar unb Berfteinerungen, unter bent Barnen

»on Baturfpielen, ßodjßeits ©egenftänbe müßiger Beim»

bertiebe tuaren. 2(tb mau fpäterßin bie Bubbeßtiung bie»

fer gctualtigen .Knodjentager über ©uroßa rießtiger auf»

gefaßt, butterte eb nod; geraume Seit, eße bie einfache

-2lnßd;t burdjbrang
, baß ße bie Oleftc einer außerorbent»

ließ saßtreießen, bureß bie Ießteu Ueberßutßungen aubge»

tilgten ©etteration feien, unb fonberbare Bermufßimgeit

tuurben aufgeftellt, um ße gu erf'läreit. Der ©ngtänber

Slanßing fud;te in einem- tuunberlicßen, mit großem 3luf»

mattbe »on ©efeßrfamfeit gefeßriebenett Bud;e fogar

nacßjutueifen
,
baß fold;e Ättod;eu bie großen, uoit ©le»

ßßanten begleiteten 3üge ber fftonter unb äiartßager

begeictjne ten. ©arc nun eine fo!d;e Qliinaßnte, abgefeßen

»011 fonßiger llnßattbarfeit
,

iticßt burd; Brüfutig ber

3ä(;ne unb .Rttocßen miberlegt, fo tuurbe ße jebenfallb

in iiicßto jufanttitettgefalfeit fein burd; bie ©ntbeduitg,

baß bie ©benen beO itorblicßen ©ibirienS, jutital aber bie

großentßeilo auö gefrorenem ©dVlamm uttb nie tßauen»

ben ©iOßüdeit äufaiumcngefeßten Ufer beb ©ismeereo

unfäglicße Biengeit »01t ©lepßantenfitodjeit unb Säßnen

entßietten. ©eitßnbe beb »origen Saßrßunbertb fammeln

iungufen unb Buffen bie festeren, füßren ße auf be»

fdjtuerlicßett ©egen fübtuärtb , »erfaufeit ße in ben

©täbten an Smifcßenßänbter unb »erforgett auf folcße

'ilrt bab euroßäifdje Bußlanb mit einem utaiußeb Saßr»

taufenb alten, aber bem geiooßttticßen inbifeßen »ofHom»

men gleidjeit ©Ifenbein. Brot; biefer jäßrlid; juneßiitett»

beit 2liibfußr bemertt matt (eine ©rfdjoßfung ber gunb»

orte
,
beim tuo irgenb bie Bobeitßefcßaßeußcit angenteffen

ift, ftoßt man bei bem Bacßgrabett auf ©felcttc, bie

befonberb in ben norböftlidjften ©egenben
,
bereit .Klima

fureßtbar faßt ift unb tuo bie Dberfläcße nidjt in jebein

Saßre auftßauet
,
an Häitßgfeit juneßmen unb am be»

ftcit erßalteit ßnb. ©eit luunberbarer mar inbeffen bie

©ittbcdung eineb biefer Bßiere
,

tueld;eb
,

eingebettet in

uralteb ©iS
, faß »olfftänbig, mit gleifd;, Haut unb

Haar Oefleitet entbedt tuurbe. 3)iand;eb Saßrtaufenb mar

»ontbergeroflt feit bent Bage, tuo jeneb Biefentßier eilt

©tbgrab fanb-, Bölfer, S»rad;ctt unb Oleid;e tuaren ent»

ftanben unb »ergangen
,

bab Sanb felbft ßatte bie »oll»

ftänbigfte llmänberitng fciiteb ällinta'b unb feiner Gr»

jeugniffe erlitten: jenen Äorßcr aHein, bab unentßellte

Bett final einer ©eltperiobe, bte tueit jenfeitb unferer

Seitrecßnung liegt, ßatte bie Bergäitgfidßeit itid;t be»

rüßrt.

©cßumacßoff, ein Bungufe, ber 1799 an ber Biütt»

billig ber ä'ena nad; Btammutßjäßiten fud;te ,
benterfte

juerft ätuifd;eit ©ibbloden einen getualtigen Bßierforper,

»ermoeßte jebodj iticßt feine eigentlidje Befdjaßenßeit ju

erfennen. Die im nää;fieu Saßre ßeroortretenben ©toß»

SÜßne reiften ilm inbeffen fo, baß er befdjloß, fiel; ißrer

ju bemädjttgen. Bleßrere migünftige ©ontmer, meieße

babGibbctt beb Bfammutß nießt »erminberten, ftorten bie

Sfubfüßruitg jeneb Borfaßcb, unb erft nad; fünf Saßreit

(bfte ßd; ber .Körper aitb ber uralten Umfcßließtmg unb

rollte »01t ben @d;oßeit auf bie fanbige Büße ,
mo ber

Sititgufc albbalb bie 3äßne abfagte. Der Baturforfdjer

Bbamb
,

melcßer bie unter ©olotunin nad; ©ßina abge»

gaitgene, allein jurüdgemiefetie rufßfcße ©efanbtfcßaft

begleitet ßatte, erßictt in Safutbf 1807 bie erften Bad;»

ricßteit »01t jenem foitberbareit gttitbe tttib trat foglcicß

bie SReifc nad; ber Penamünbung an, um bte itocß »or=

ßanbetteit, ber ©iffenfeßaft unenbtieß mießtigett Beftc ju

retten, ©r traf ben .Körper tu feßr jerßüdtem Sußanbe;

Safuten ßatten ißre Sagbßunbe mit bem gleifdjc gefüt»

tert, ©ibßaren unb Bolarfitcßfe bort millfontmene Blaßl»

Seiten gefunben. Bfit Sorgfalt murbett bieÄ'nocßen aub»

gelöß, gereinigt unb »erpadt, ettua gtuei Dritttßeile beb

gelleb gerettet unb bab am Bobcit »erftreuete Haar ge»

fammelt. S^ar litten bie Ä'nocßeit nießt menig auf bem

1200 geogr. ©eilen langen fiaitbmcge bib Beterbbnrg,

inbeffen gelang eb
,

ße bort 511 einem faß »ollßäubigen

©felette äufammenjufeßeu, ba bie abgefägteit ©toßsäßne

in Safutbf nod; aitgetroffeu unb surüdgefauft morben

tuaren. .Kai fer Bleraitber ließ bem eifrigen Baturforfcßer

8000 Bttbel jaßleit unb gab ißm eine iießrßefle an ber

ltniuerßtät 511 Btobfau. Dab in bem Beterbburger 500»

logißßen ©ufeunt aufgcßellte ©felett mißt 9 par. guß

in ber Höße beb SKüdenb
;
mit ben 350 Bfuttb miegenbett

©toßjäßiten gemeffen beträgt bie ganje Sänge etmab

über 15 par. guß. Dab ©teißbein, bie BJeßrjaßl ber

©cpmanjmitbel feßlcn, unb an bie ©teile beb einen
,
»011

Bären jerbiffeneit unb fpäter nad; Berlin gefeßenften

©djultcrblatteb ßat man ein gut naeßgebilbeteb gefegt.

Die Haut mürbe urfpntnglid; faß faßl gefunben, fatu

in etmab fauligem Sußanbe in Beterbburg an
,

mürbe

inbeßen bereitet, ift jeßt gaitj ßart, einen 3od bid, feßr

fd;roer unb »on fcßmärjltdjer garbe. Dab Haar iß »01t

boppelter Befcßaffenßeit; juitäcßß ber Haut ßaitb bießte,

rötßlicße ©runbmofte, meld;c »on langem, feßmarjen

©rannenßaar bebedt mürbe unb auf bem Hälfe beb ge»

funbenen, mäititlid;en Dßiereb eine Biäßne bilbete. Dab

Haar iß übrigenb iticßt auf affen ©teilen beb Jförperb

»on gleicßer 2(rt, meitigßenb mirb bab längere ßiit unb

mieber borßenartig, iß bann bider all Bferbeßaar, 12

bib 18 Soll lang unb ragt bünnoerßreuet über bab

©ritnbßaar ßeruor. Der©d;äbel (gig. 658. 659.) beutet

bitrcß feine allgemeinen Umriße auf größere Berrcanbt»

fd;aft mit bem aßatifd;eit alb bem afrifanifeßeu ©lepßan»

ten, ßat aber rnaneße, bie befonbere ©pecieb dßarafteri»

ßrenbe Äeititjeicßen. ©r ift im Qtflgetiteinen »erßält»

nißmäßig länger, bie ©eßcßtblinie fteßt fenfredjter, unb

bie Hirnfdjaale läuft fpißiger ju, aueß ßnb bie Unter»

fiefern fürjer unb ruitber, bie ©cßmetjleißen ber Baden»

jäßne tneßr genäßert alb bei ben lebenbeit Hirten »on

©lepßanteit. Die erßeblirßfte Hlbmeicßuitg bieten bie

gädjer ober Saben, in meld;ett bie ©toßjäßite feftfaßeng

ße ßnb fo groß unb lang
,

baß ße notßmenbig auf bie

gönn beb Büffelb ,
ben man an bent Blammutß »ott ber

Scita nid;t meßr antraf, Ginßuß geübt ititb bie ganje

Bßößognotnie beb Dßiereb geänbert ßaben mäßen.

©eint ber ©ammufß att ©rößc bie ©lepßanteit ber

Seßtmelt iticßt übertrißt, »iefmeßr ßinter bem afrifani»

feßen jurüdbleibt
,
aud; bab Hlufßnben eineb moßlerßal»

teilen 3ttbiöibuumb burdjaub uießt ein »ößig bcifpielfofeb

Greigniß ift, inbem, jti folge meniger befannt gemorbetieit

9fad;rid;ten, »iel fräßet: ein Biammutß naße am ©ibnteere,

an beit Ufern beb Hllafeia, unb ein Bßinocerob 1771 »on

Baffab in bent gefrorenen Boben am Bilßoui entbedt

mürbe, fo bietet boeß fein »orjugbmeib ßäußgeb Bor»

foinmeit in ©ibirieit reießen ©toß ju ben micßtigßen

Smeifelit unb Unterfucßungen. Daß fo große, »01t

Bßanjen allein ßd; näßreitbe i liiere nur in einem Sanbe

e.riftiren foitnteu
,

beffeit Begetation iticßt allein fräftig

mar, fonbern aud; bureß feinen Saßrebjeitenmedßel jum
©tillftanbe gebraeßt mürbe, bebarf Saum ber ©rörterung.

Da nun Sibirien, jumal bab norböftlid;c, ju ben fälteften

aller befannten Sänber geßört, gegen bie Biecrebfüften

ßin fein Boben faft nie auftßauet unb biefe nörbltdjßen

©benen, bie Sttttbra, mie ße bie Buffen nennen, nur an
ben gefdjitßteßen Drten ©uiitpfmoofe unb einigeb bürf»
tige ©rab ßenmrbringen, fo muß enttueber bab öUinta

bie »oKftänbigße Umfeßnutg erfaßten ßaben, ober eb

ßitb jene Dßiere aub ißreit eigentlichen Hetmatßen fort»

gefdnuemmt unb bie tobten Jförper in ber ©ibmüfte ab»

gtjeßt morben. Diefer legrere ©rflärungbüerfueß ßat

tuenig Beifall gefunben uttb mußte um fo eßer alb un»

ßaltbar aufgegeben tuerben, alb eb Bietttanb entgeßeit

tonnte, mie moßl erßalteit gerabe bie in ©ibirien liegen»

ben ©ammutßfnocßen ßnb. ffiärcit ße aub äquatorialen

SRegioiten ßerbeigefeßmemmt
, fo mürben ße iticßt jene

leießtbermaeßfenen Änocßeitfortfäße (Hlpopßßfen) ßaben,

bie felbft an einem forgfältig bereiteten Dßierffelette burd;

geringen ©toß abbreeßen, unb no^ tueniger mürben

ganje, mit gleifd; unb Haut befleibete .Körper ben meiten
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HÖeg unjerfiücft jurüdgetegt Robert, ©nblid) gerefft jtd)

noef ju feen einwürfen bie erwiefenc Dfatfacfe, baß

füblidj bom Htralfee Diatmnutffnocfen ,
bie mul) Dorten

immer häufiger werben unb auf ben ent'legenfteu Snfetn

beS ©iSmeereS ben ©aupttfeil beS DobenS bilben ,
nie

gefunben werben ftnb. Daß Sibirien, 3Rufjtanb unb

überhaupt bie nerblidje ©albfugel ein ft ein «Klima een

fefr befer Temperatur befeffett fabelt muffe, Wirb itbri»

gene aus ben eerfteinerten Rieften einer iPfüanjenwelt

ttaefgewiefen ,
berett analege Sonnen ber Seftwelt nur

in äquatorialen Säubern wad)fen tonnen, eine Dfatfacfe,

bie ju befannt ift, um weiterer ©rörterung ’,u beburfen.

Die größte unb am fefwerften lesbare Hlufgabe bleibt

aber bie ßrfläruttg bes Herganges ber Bereifung, ©egen

eine langfam eergefefrittene ©Haltung beS ehemaligen

fronen «Klima’S jeugett fefott bie in großen Sägern bor»

fanbenen Dfantmutffnodjen. Sie beweifen, bajj bie er»

ftauntid) jaflreiefe ©eneration auf einmal bernieftet

Würbe, nid)t langfam auSftarb ,
a(S ber Futtermangel

junafm unb felbft bie wärtuenbe Defaarung, junt ©cfufe

gegen gefteigerte .Kälte, utijiireicpeno würbe. Diit Ded)t

fragt man nun ttad) ben pfpftfalifefett llrfacf eit
,

bie im

©taube gewefeit, bicfleidjt in wenigen Jagen bie mittlere

SafreStemperatur um 22—25 ©entigrabe ferabjubrüden,

beim foblel beträgt ber tferntometrifefe Unterfcfieb jwi*

feften bem trepifctien unb beinSiSnteerflima ber Scftweft.

5Ba 3 irgenb $nr ©rffärnng biefer furdjtbaren ©rfcfeinung,

bie mit einem DMe bie ©eföpfung ganzer HBefttfeile

bernieftete, gefügt werben tann, geförtmefr ober minber

in baS Meid) ber Dermutßungen. Hluffällig bleibt, man

mag bie ©Haltung erflären, wie man will, bie erftaun»

liefe Dfenge ber gerabe tut norblicfen Hlfieit borjugSWciS

aufgefäuften Defte ,
beim wie grofi man ftd) auef bie

einftige gruefffarfeit beS jeft bereiften SanbeS benten

möge, fo würbe fic boef nimmer fingereieft fabelt, um

faft jaf liefe beerben ricfiger'f fUmienfreffet ju ernäfrett.

ffÖafrfcfeinlicp ift baS Detbetben auS größeren Semen

ferbeigesogen unb fat bie weit »erfireueten Df iere ,
bie

jut Stucft befäfigten DfiitoceroS unb Dlammutf, auf

engeren Damit jufammengebräugt ,
wo fie juleft ifren

Untergang faubeii. ©all ftd) if re Dt c fte im polaren «Klima

weit beffer erf ieltcn, als int mittleren ©uröpa, fat nidnS

ffßunbetbareS
;

ein een fefr fartem, nie fcfmelsenben

©is umfüflter DficHörpcr entgef t ber Derberfniß ,
unb

felbft bie offen barliegenbeu «Kuocfcit eerwittern unter

bem arftifefen ©immef ungleicf weniger als ba, wo

fäuftge unb bebeutenbe DcmperaturWedjfel l n ben ge»

toopnliefeit ©rgebttiffen geforeit. Die ©iitbettung ganger

«Körper borroeltlidjet Diefentfiere in ben fcfWtutntenben

©iSblöden beb fitürifcfen DieereS erflärt Sscll burd)

Dejugnafme auf bie in neueften 3 eiten fergfaltigft un»

terfudften ©rfcf eiitungeti ber ©letfefer. 3n fortfdjreiten»

ber ©Übung begriffen, faben biefe bie mit ©dinee unb

©iSrinben überbeeften «Körper ctugemtdelt ober in ifre

©falten nufgenotnmen, ftttb enblid) in Diode jerfallen

unb tfeüS alb felcfe am Straube liegen geblieben, tfeilS

alb (Eisberge fortgefcfwontmen. ©p ifbergen ,
©röntanb

unb arftifefe ©egenben überbauet bieten ben biefett

fortwäfrenben Umgejfaltungen , faft ben einjigen einer

fon ft erfterbeneu HBelt, bie fäuftgften Deifpiele.

II. Dtaftobou. (Mastodon.)

©attungäcf atttfter: ©eftalt, 3ßuffel unb Stoß»

jäfne beS ©lepfantcn. Dadenjäfite in ber Sugenb feef S,

im reifen Hilter bier, mit boppelreifigen
,
fegeiförmigen

federn (Sig- 661.), bie, burd) ben ©ebrauef abgerieben,

gefcflungene ©dimelgleiften bilben (Sig- 662.). Hilfe

Süße fünfgefig-

1. ©et gi-ofic SOtafteton. (Mastodon giganteus.) Sig. 660.

aöafrfdjeinlicf gleidjjeitig mit bem Diammutf be»

Wofnten bie ffliaftobon ,
eine böllig erlofcfene ©attung,

einen aitfefnlicfen Jfeil ber ©rboberflacfe. 2Äan finbet

tfre SHefte jmar nirgenbs über fefr weite Släcfen fo

gleicfmäfiig abgelagert, wie biejettigen beö 'Diammutf,

^äugctljicrf.

inbeffen trifft man fte in gegenfeitig weit entlegenen San»

bem unb fdiliept fierauö auf eine beträd)tlid)e geegra»

ffifdie Verbreitung in ber Urwelt. Dian fennt bereits

10_ n Hirten, bie tfeitü in ©utopa, tfeitS in Verb»

unb ©übamerifa unb in Snbien in ben oberften Jertiär»

fdiidfteit angetreffen würben unb halb Heiner, halb

gröfjer alb ein ©lepfant waren. Stile faben ftd) in ber

©eftalt biefein gmäfcrt unb fmb, wie man au8 betiAne»

d)en folgern iiiufi, faft nod) fdiwerfälliger, inbeffen burd)»

aus nieft Sleifcffreffer gewefen. Dian fat auf bie letztere

©rnäfruugSweife gefdfloffeit, inbettt man btc Dadenjafue

irrtfümlid) beutete, bie auf ber oberen Slatfe fonifdie,

mit ber ßtit ftd) abnufenbe -6oder tragen ,
je und) bent

bebensalter in größerer ober geringerer 3a ft »etfattben

ftnb unb auf biefelbe Hßeife, wie beim ©lepfanten, burd)

Vorbräitgeit ber finterett erneuert Würben.

Die befanntefte unb am bedjiänbigften oorfanbene

Hirt ift bie abgebilbete, bie, aud) unter beut Vanten beS

DfietficreS befdjrieben, Vorbaitterifa ausfdiiiefilid) an»

jugeföreit fdieint, wo ifre 9iefte in faljigen Dieräften

(lieks ber Hlmerifaner), Wefttid) ben bem H(((cgfaiU)ge»

birge, 5. D. in großen Dleitgen mit fogenannten Dig

bene lief, aber and) in ben auSgeWafdjeneit Ufern beS

Df io unbanbererSlüffe eingebettet liegen. Diefe großen

Hlnfäufungen unbefaunter Änocfeu erregten guerft oor

ofitgefäfr 120 Safrett bie Hlufmerffamfeit canabifdjer

Veifenber ,
bie, im 5ßelgfanbei begriffen, ben bainatS

nod) wenig befanntcit Söeften befuiften, unb würben

eiet [pater »0« fßaltaS, «©unter utib ©amper für ibcittifd)

mit ben ftbirifefen Diammutftnodjcn erflärt. ©rft int

Safre 1H00 gelang eS bem unermüblidjen ©rünber beS

naturfiftorifefen DiufeuiuS 511 tPfilabelpfta, Söilliam

Deale, bitrd) große Hlnftrcngungcn ein erträglich bolfftäti»

bigeS ©feiett jufammeitjubringett. Der fähige ©cflamnt

ber reidjeren Suitborte fat eiet baju beigetragen, nieft

mir eie ÄitOifeit beä Dia ftob Ott befonberö gut 51t erf al»

ten, fonbertt fogar ntanefe wcidie Df eile minrefiens in fo

weit eor böfliger 3erftömng 511 fd)üfen ,
baß fte nod)

erfetntbar ftnb. Darton ergaflt ,
baß 1761 bon Snbient

fünf Dtammutfffelette aufgefiittben Worben ftnb, an

bereit «Köpfen, ltacf bem Dcridjte ber ©ntbeder, ftd)

„lange Oiafen mit einem Diaule unter benfelfen " be»

faiteen , unb «Salm erwäfnt ein antereS
,

ebenfalls bon

(Eingeborenen guerft in SllinoiS bcmerfteS ©fetett, an

Weid) ent ber Düffel 5War falb oerfault, fouft aber gang

gut 511 unterfefeiben war. 3wtfdjen foltfen bei Sßfite

in Dirgiuten aufgegrabenen Äuocfeit lag fogar „eine Hirt

twtt ©ad" (atfo woft ber Diagcn), ber mit einem «©au»

fett gerquetfefter Dflanjeiitfeile ,
©raS unb DIätter an»

gefüllt war unb unter biefen eine noef jebt in Dirgtnien

wilbwad) fenbe Do fenntt entfielt. Soldie ©littedun gen

oeranlaßten, baß man eine 3eidang gang ernftlid) glaubte,

eS werbe bereinjt im Söeften baS Dtajiobon noef lebenb

angetroffen werben. DaS Sanb ift nun bis an bie Düften

beS großen DeeaitS burd)forfd)t, ©araoanen rüftiger

Hlnftebler butdjgiefen eS naef affen Didftungen
,

allein

jene, oon ber HSiffenfdjaft fefen lange mißbilligte ©r»

Wartung ift unerfüllt geblieben. 2luf bie ©inbilbungStraft

ber norbamerifanifcfeit 3nbier ifl baS Vortomtncn fo

neftgev Dttocfen nieft ofne ©inwirfung geblieben. Sit

©anaba unbSouiftana fcfrieben fte tiefeiben einem Jfiere

51t, weldjeS fte „ben Dater ber Dtffen" nannten. Die

©faWneeS glaubten
,

baß jugleitf mit biefen gewaltigen

Jfleren Dietifcfen ton entfpred)enber ©iröße gelebt fat»

ten unb baß beibe burd) Donuerfeile beS großen ©eiflcS

gerftört worben wären. Die feit sielen ©cneratipnen eer»

fefwunbenen ©ingeborenen DirginienS erjäf tten ,
baß

„ter große Diann " mit feinen Dlifeit einft bie g«anje

«©eerbe jener furchtbaren Df iere erfeflug ,
weil fie bie

«©irfefe, beit Difon unb anbereS für bie Dienfcfen be»

ftimmtc ffßilb viertilgten ,
baß aber ber Dulle

,

wett

entfernt bason, Surdit 51t emsfitibett, bie Dlife mit

feinem ungefeuren «Kopfe auffing unb abfcfuttelte ,
bis

er juleft in ber ©eite serwunbet warb unb nad) ben

großen ©een flof, wo er bis jutn ©tibe ber Dinge leben

Werbe.

3w eite gamilte.

9lael)ornartifle XIjicrc.

III. StaSforu« (Rhinoceros.)

©attungSdjaraf ter: Dorberjafne feine, ober

jwei bi§ sier oben unb unten, fleiit, ungleicf. ©djäfite

feine. Dadensäfite überall (tebeit, jufamntengefeft ,
mit

föderigcit, burd) Slbnugung maiiiiicffacfeSdimeljfeiften

jeigcnbeit «KaujTädjen. Düffel für
5 ,

«©enter auf ber fflafe

tutb ber ©tim ,
bie nur mit ber «©aut serbunben ftnb.

Süße breijefig.

Die befanntcit Hirten biefer ©attung ftnb auf bie

feißeren ©rbgegenben befefränft unb jiemlicf gleicf jwi»

fdjett Hlfrifa unb Hlfteit nebft Saba unb Sumatra getfieirt.

Sie foumten alle burd) außerorbentlicfe Diaffenfaftigfeit

ber Dörpergeftalt unb burcf Dlumpfelt beS ©lieberbaueS

überein unb ftnb itädjfl ©lepfant unb Sdußpferb bie

größten aller lebenben ©äugetfiere. 3fr Selb ijf bon

großem Umfange unb ragt 51t b eiben ©eiten weit bor;

ein fürder, aber feufreeft fefr f ofer
«©als, plumpe, breite

Scfultent bermefren bie ©djWerfälligfeit be§ gefamntten

HlnfefenS. ©in jiemlicf faarfofeS, fefr grobeS unb

bideS, finunbwieber in große «Knoten aufgetriebcneS öctl

erlangt auf bem Düden patijerarti«]e ©arte unb bilbet

bei einigen Hirten große unb regelmäßige galten auf©alö,

Scfultern, ©üfteit unb Dberf(fettfein. Der ©cfäbel

jfid)iiet ftd) burd) Umfang nid)t minber aus alS burd)

©eWicft, fteigt «out fintcren Daube beS ©tirnbeiueS an

fcfroff empor unb erreicht auf betn ©interfaupte eine be»

beutenbe ©öf e baS Droßl erfdjeint ärnifcfcn Dafe unb

Stirn fefr eingebrüdt, Weit bie Dafenftiocfen, wetdje

baS fefwere ©orn tragen, uad) born bogenförmig auf»

fefweffen (©cfäbel Sig. 664.) Die Dornfortfäfe ber

fintcrjfen ©alSwirbet unb ber borberflen DüdenWirbel

jfreben fefr foef empor uttb bieten ben ftarfen, burd) bie

große ©d)Were beS «Kopfes bebingten DiuSfeln entfpre»

efenbe ©tübpuntte (©feiett Sig. 663.). Die3äfne geben

feinen 5
m ©pfteiuatif befonberö braud)bareit ©farafter;

Vorberjäfne feften bisweilen gattj
,
ober eS fiitb bier in

jeber ,Kinnlabe borfatibeit, wobon 5
wei fefr ffatd, jwei

fefr fefwad) unb fletnftnb; bie Daare änbern übrigens

ifre relatibe Stellung je itacf ber ©pecieS, ber fte angc»

fören. ©djäfne feften ganj. Die oberen Dadenjäftie

fabelt auf ber sieredigen Dauffäcfe mefrere c onset

e

Scfmeljteiften, bie unteren guerlaufenbe ©erborragungen.

Hin bie ©teile beS DüffetS tritt eine w'eidie ,
biegfame,

empftnblicfe Oberlippe, bie, weit borjlredbar, ein unboff»

fommnereS ©reifwerf,;n.g barftellt. Die ©orner ftefen

entweber einzeln, ober }u »toeten unb bann finter e.iian»

oer faben feinen Äiiocfenfcrn wie bet ben Söteberfäuern,

rufen auf ben beifpieffoS biden Dafenbeinett ,
bie eine

Hirt oon ©ewötbe über bie 3wi[cfeitfieferfnocfen bilben

unb bon ungeWÖfnticfer ©tarfe fein mußten, tfeilS um

DaS an ftef fefr fefwere ©orn tragen 511 fömnen, tfeilS

um ben furdftbaren ©tößen unb ©rfefütterungCtt 5U

wiberfieben ,
wetefe auS bem ©ebranefe jener HL affe

notfWenbig folgen müffen. Unmittelbare D«bi„bung

jWifcfen bem ©orne unb Dnocfe.t nutet nieft Statt,

öielmefr baffefbe nur auf ber mefr al 5
oHbidett

©aut fett, bie an jener ©teile ftd) be,onberen Unebenfet»

ten unb Dauffeiten beS DafenbeineS anfügt, fanit übri»

qcnS nieft bewegt ober woft gar $um ©«»erbringen

eines ftappernben ©eräufcfeS benuft werben, wie ältere

Deifenbe erjäflt faben. DaS ©orn ifl übrigens nid)t

f ofl unb nieft bon fnod)iger Dertur
,

fonbern bejfeft

auS Safern, bie ben ©aarett analog unb benjenigen äfn»

lief jlnb ,
in wetd?e baS Sifefbcin mit Heid.uigfeit 511 5er»

legen ifl. Die fefr fleinen Hingen ftefen biel weiter naef

eont als bei atiberen ©äugetfieren unb ber Droßlfinie

beS ©efäbelS gettäferl, alfo fefr foef. Die Dfreit er»

reifen mäßige ©röße unb werben aufreeft getragen.

Hleltere ©d)riftjfelfer faben fefr unrieftig ber gan? glatten

22 *
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3unge eine Bebedung mit fcparfen, bie berüprenbe Hanb

3crreipenbcn Oornett §ugefcprU6ett. 3« beiben ©eiten

bei Dberlippe öffnen ftd) bie geräumigen Bafenlöcper.

Unter ben ©innen üöertreffen ©epör nnb ©erud? bie

nntiercn burep Scharfe.

Oie SRpinoccrob leben bibWcilett in (paaren ober Hei»

neu ©efeflfd)afteu , anbere HÄale in japlretcpett beerben.

Sie »ähren ftd? aubfdjliepliep ron Bpatgen
,

gcniepen

gemeiulicp jartere BauntäWcige ober and) ©räfer nnb

bebienen ftd? 511111 Hlbppüden berfelben if?rer 3unge mit

bielent ©efcpide. Sie rerntögen eine erfta unliebe HÄenge

ron Bohrung 511 ftd) 51t nehmen, Verbauen fcpuell, pnb

baljer faft immer bereit 311m Steffen, Werben burd? Hun*
ger wiib unb gefäprliep unb laffett in SÄenagerien burd)

rorgeworfetteb Suttcr ftd) leidjtcr befänfttgcit alb anbere

aufgebrad)te Siliere. ©igentlid) trag unb jiemiid) parat*

lob, fönneit fte tmrd? SSeleibigungeit in blinbe HButp ge*

ratpen, enttoitfeln bann eben fo riet ©ntpploffenpeit alb

uiirerföpnlicpc £Rad)fud?t unb bringen burd) furd)tbare

Angriffe mit ben Römern fetbft bie ftätfpen unb ge*

iranbteften ©eguer in ©efapr. Oab gröflcre Horn inipt

biblreiten gegen 3 Sup in ber Sänge; cb burepbrittgt fafl

jebeit ffiiberflanb leiflenben Äorper unb jerppmettert

fogar ftarfe Bfopen, trenn bab Opier feine bolle Äraft

in beit Stop legt. Oie bicfeit Seite ber Bpitioccrob pitben

fowopt in Snbien alb in Hifrtfa mannidjfadje HinWen»

bttng. Europäer überlaffen bie 3agb ber inbifepett Bpi»

nocerob genteinlid) ben Eingeborenen, tpeiib »regen il)rcr

Wirfiicpeit ©efalir , tpeiib ireil ©leppantcii ungern auf

fold?e@egner lobgepen. Sn einigen älteren £Rc
i
feb

e fd?rei=

billigen ip bie Diebe roit einer angeftammieit Seinbfdiaft

beiber feiere. Sie ift fgoater bejtueifelt trorbeu, tneil fte

ftefe faunt aub natürlichen ©rimbett erfläreit läfjt, unb

ireil beibe Spiere
, ofeite Surd)t ober befonberen HBiber*

iriflen 311 rerratpen
, in SOlenagerien neben einaitber

fiepen. Snbeffcn bat bie alte Hingabe bitrcfe SGßifftamfon

Seftätigung gefunben, ber attbbrüeflicp ermähnt, bap bab

Sftfeinoceroö ohne Bcratilaffmtg unb nur aub trilbem

Uebcrmutpe bie ©leppaitten anfalle, unb bap leptere bib»

ireilcn mit aufgeriffenem Baudje gefunben irorben ftnb.

3n Hlpen tobtet man bab Bpinocereb burep Ofcpingalb,

eine Hirt fepr groper Stinten, irelcpc eiferne, fed?8 Sott?

fcpioere Äugeln fepiepen, jielt nad) bem Hinge, ber Brup
ober einem anberen leicht rertunnbbaren Orte unb trifft

mit fo groper ©itiperpeit, bap pöd)ftenb gtuoi Jtngeln er»

forbert merben, um ben liefen pittjupreden. Bad) HBil»

liamfon entmiefeit bab angegriffene Otpinocerob eine

folcpe Scbpaftigfeit, eine fo unerwartete Beweglidffeit

unb foriel ©imtenfdjarfc, bap Säger opne riete ©rfap*

rung unb ©elranbtpeit ftd) mit ipm uid)t in Äampf ein»

taffen bürfen. SMan fertnt in Snbiett fogar Beiffetele, bap

einseine Bpittocerob gemiffe ©egenben oubfdffieplicp ju

behaupten gefudjt unb Beifenbe angefallen pabeu, unb
bap man geslmingen gelrefen ift, bie Berölferung eineb

gauien Oifitrctb gegen pe aufjubieten. — ©omopl ein

einpornigeS alb ein sireipornigeb Bpinocerob traren ben

Hilten befamit, trie aub ipren ©epriften, BilbWerfen unb
HÄünsen perrorgept. Höelcpen Hirten gerabe jene ange*

pört paben mögen, läpt ftd) jetjt fd))rerlicp aufftären.

1. S)a.S iltiif($e 9taäl)0ttt. (fihinoceros indicas.) 5ig. 665— G68.

Oab ittbifepe Bpinocerob belropnt bie tralbigen Gebe»

nett roit (Bengalen unb Borberinbictt unb tpeilt mit ben

übrigen Bidpäittcnt bie Borlicbe für Sümpfe
, in trel»

epen eb ftd) peruifiträljt, um feine unöepaartejjaut burep

eine aepidit ron anflebenbem ©dilanim gegen Snfectcn

311 fepüpen, gept aber auep gern in reineb HB affer unb

fcpWtmmt mit Äraft unb Seidjtigfeit. Snt gelröpnlicpen,

unaufgeregten 3uftanbe fd)reitet eb trag unb fcptrerfällig

bapiit, pebt habet ben Äopf fo Wenig empor, bap bie

9?a|e faft am Bobcn pin|cpfeift, rupft pinunbwiebet einen

S3u|cpel ©rab 3ttr Hiaprung ab ober Pergnügt ftefe bantit,

int plumpen ©piele ben Bobett mit bem Hortte aufju*

pflügen unb ©teine unb Erbe jur ©eite 3U Werfen.

®ab rerWacpfenpe Unterpotj Weicpt feinem geWicptigen

Hinbringen, unb BerWüputtg bejeiepnet feinen fenntliclsen

tflfab. 3nt ©efüple ber eigenen ©törfe fcpeiitbar forgtob

bapittWanbernb, i|1 eb nie rollig uitaufmerffam. Hier»

bäcptige 33inge entgepen iptnniept, beim eb pört unb

rieept mit fotdjer ©cpärfe, bap ber 3ager, ber itid)t ben

(Bortpeil beb HB inbeb für ftd? pat, nie hoffen barf, fiep

unbemerft 311 näpern. Sibmcilcn, jeboep niefet immer,

gept eb ber ©efapr aub bem HBege unb entweid)t lang»

fam in bie SDfcpungelb
, bab berüdjtigte, bem 'Bienfdien

imburdpbrmglicpe ltnterpols inbifd?er Höälber. 3p bab

Hi ab po nt eben fampfluftig ober erjürnt über ben ttnrer»

ntutpet erfcpieitenen Seinb, fo fepnauft eb Suft ein mit

geräufcprolten 3ügcn, wirft ben Äopf wifb umher unb

fturft bann, opne ben Hingriff abjuwarten, rafenb auf

ben ©egner. ©0 gefäprlid) biefe 3agb aud) ip, fo wirb

pe boep ron ©ingeborenen gern betrieben, Weit eine glücE»

liep trepenbe Äuget ipnen 31t einem itadp HSerpättnip fepr

Wertprolfen greife rerpelfen fann. 'Dian brauept bie

bretartig bitte fmut für manche 3werfe, jumal 51t ©d)il*

beim, bie einer geWÖpitlicpcii HÄubfetenfugel unburdjbritig»

bar pnb, fcpäpt bab Sett alb wieptigeb Heilmittel, legt

aber
, unb jwar feit ben ältePcit 3eiten

, bem Horn einen

fepr popen SÖertp bei. ®er HSolföglaube fd)reibt ipm
eine grope ©mppnbtidpeit gegen ©ifte 31t; bie aub ipm

rerfertigten SSecper Werben mit ebelu 'Dietalfen befept unb

tpeuer bejaplt
,

beim uergiftete ©etränfe braufett, wie

man rorgiebt, in ipnen auf, bib pe über ben Staub pro»

men
;
reineb 'Blaffer aber, aub ipnen geträufen, beppt be=

fonbere Heilfraft, jitmal wenn eb fo lange mit einem

eifernen Hlaget umgerüprt worben ip, bap bie abgefepab»

ten Horntpetle eb getrübt paben.

HÄan fiept bab iiwifche fllpinocerob jWar gelegentlicp

in HÄettagerien, ittbeffeit gepört eb immer 31t ben ©eiten»

peilen. HÄait reepnet, bap ron 1790— 1810 in bem pfiff»

reiepen ©nglanb nur rier angefontmen pnb. (Bon bem

Hßertpc foldjer feiere erpält man erft einen Waprett 33 e*

griff, Wenn man erfäprt, bap citteb jener Hlabpörner

1799 für 1000 Bf- ®terl. nad) ©diönbtunit rerfauft

Würbe (wopiiteb jeboep niept gelangte), unb bap ber ton*

boner ©leppant, beffen Hinridpung oben erWäpnt Wurbe,

900 ©uineeit gefoftet patte. Sie DKnuer, bie überpaupt

über unbjept unbegreiftid)e3aplen feltetter wiloer Jpiere

borfugten, fannten bab etnpörnige, alfo Waferfd? eittlid?

bab titbt|d?e Hiabporn fepr gut, nnb ffHiniub nennt eb in

feiner Befdjreibung ber ©fiele beb ßtreub gerabesu „ ein

oft gefepeneb Spier". ,2)ie unterfepeibenben Äettnjeicpen

biefer Hirt liegen in bem einzelnen
,

§tvei Sup langen

Home unb in ber tiefgeffaltetcn Haut. Bon biefett Sat»

ten läuft eine guer über bie ©cpulter, rerbreitet pd) auf

bem Baden 311 einer paritifcparligen Blatte 11uo um»
fd)licpt ron bort an ben Halb ringförmig, ©ine anbere

erpredt ftd? über bab Ären
5 unb ron ba an entlang beit

33aucp|eiten; anbere pfen auf ben ©dienfeln itnb Berber*

fupeit. Haare pnb nur an Wenigen Orten ber bunfel»

grauen, in ben Salten blnufdjwärstidieu Haut 31t be*

werfen
;

fte pnb fepr fürs unb pepen einjefn unb bünn.

Oie Höpe beb Äöcpcrb beträgt an bett ©cpultern 3 Sup,

bie Sänge beb Äörferb 11 Sup, beb ©cpwanjeb 2 Sup.

Beibe ©efeptedper pnb mit einem Honte rerfepen, wel»

^eb aber bie in HÄenagcriett bewaprten 3nbiribuen (Sig-

667.) genteinlid) an ben ©täben iprer Ä'äpgc fepr ab*

nufett. Oab Weifeticfee -Tpier trägt 18— 20 HÄottate unb

wirft nur ein Suttgeb, beffen Haut iit ben erften SÄoita»

teit bunfelrotp erfepeint, unb fängt eb swei Snpre. Oie

Sebenbbauer fotl fepr bebeutenb fein nnb, bem Bollb*

glauben nad?
, 100 Sapre überpeigen. Hobgfott fap 311

Äatmanbu in 9?epat ein erWacpfen eingefangeneb Bab*
pont, Wetcpel naep 35jäpriger ©efangenfepaft nod) feine

©fttr ron Hlbnapme rerrietp.

2. Jaoanifc^c S^aS^orn. (Rhinoceros sondaicus.) ^ig. 669.

Oab jananifepe Bpinocerob fömmt tmrep 3apl ber

Borbersäpne itnb ein einsigeb Horn mit bem inbifepen
!

SWar überein
, unterfepeibet ftefe aber panf tfäcplidj ba*

burep, bap feine Huutoberpäcpe fleine oieledige ßrhöpuit»

gcit trägt, aub bereit rertieftem BiittePpunfte einige

wenige Borpenpaare perrorrageit. Htuferbem ip ber

Ä'örfer weniger maffenpaft unb ftept feoper ; ber ©cpäbel

(Sig. 664.) ift im Berpältniffe länger unb and) teiepter

gebauet alb bei anberen Hirten, ©b betropnt Sara, wirb

ron ber ©eefüpe bib auf jiemiiep pofee ©efeirge gefunben,

jiept biefe ror, lebt in flehten Heetbett, liebt, wie bie ait*

bereu Hirten, ftd? im ©dilamnie 311 wälgett , bapnt pep

tief ausgetretene ©äitge burep bie HBalbtmgeit
,

rerbirgt

pd) fureptfam bei Hiitnäpenmg ron HÄenfcpen unb gept

nur beb Bacptb aub, tput aber bann niept fetten ben

Äaffee* mtb Bfefferf ffanjungeit bebeutenben ©d)abett. 3n
ber ©efangeitfd)aft wirb eb

,
nad) Horbpelb

, fepr japm
unb rerrätp feine BBilbpeit ober Bude, ©epon Boittiub,

ber 1629 über 3ara feprieb ,
war mit ipm befannt. ©b

ift 10 Sup fang, au ben ©cpultern 4 Sup pod).

3. fumatvaiufcEjc SDIaS^ortt. (Rhinoceros sumatranus.) ^ig. 670.

©ine ber äftepen (1793) unb genteinlid) in joologi»

fepen BSerfeit benupten Betreibungen beb funtatrani*

ten Babpornb rufert ron Bell per, einem englifcpen

Hirste, ber pd) längere 3eit in Bcncoofen auf Sumatra

auffeidt, inbeffen gab ftpou ror ipm ©. «Biller, gleiep*

fallb ein epemaliger BcWopner ron Sumatra, ron jenem

erft feit furjeut gut gefaitnten Opiere einige Bacpricpten.

Berf b ©rentplar wurbe unfern Sort HÄarlborougp er»

t offen unb fefeten niept gattj aubgewaepfen. ©b war

männltd)en ©efd?led?t8
,

ntaap 4 Sup in ©cpuiterpöpe,

8 Sup in ber Sänge, glid) in feinen Itmriffen einem

ScpWeiite unb war ron bräunlicp afepgrauer Salbung.

HÄan beppt jept genauere Betreibungen
,
jumaf burd)

bie peipigen Baturforfcper
,

bie auf Sfiegiermtgbfopeit

japrelaitg bab pollänbtfcpe Snbiett bereiften unb Bortreff*

tid)Cb geteiftet paben. ltnterfd)eibenb für bie Hirt pnb

J

3Wei Hörner, feeren rorbereb mittetlang, bab piittere fepr

fürs ip; bie bünne Haut fettbet nur an ben ©cpultern

eine perrortretenbe Safte, ift mit fleinen Dtouppeiten unb

bünnem Haar feefegt unb tmarj. Oen ©cpäbel seiepnet

beben tenbe Sänge aub; berjenige beb ffieibcpenb foll maf*
prer fein. Oie beiben feitlidjen Borbersäpne falten seitig

aub. ffieit entfernt baron, wilb unb grimmig 51t fein,

erttwicfelt biefeb Babporu niept einmal gewöpnlicpett

HÄutp. HÄan pat gefepett, bap cb ror einem einjtgen wil»

ben Hunbe bie Slucpt ergriff. Baffleb meinte
,

bap ein

anbereb, ron ben ©ingeborenen Oentm genanitteb, bie

HBälber ©umatra’b bewopnenbeb Spier eine nod) uitbe*

fanute einpontige Hirt ron Bpinocerob fein fönne, in»

beffen fd)eirtt beit imbeutiicpen ©vsäpftttrgen ber Snbier

eine BetWecpfelung 31t ©runbe gelegen 51t paben unb

ber mafapifepe Safir gemeint geWefen 31t fein.

4. fipmarje SKaSpcrn. (Rhinoceros hicovnis.) Sig. 671. 672.

3u ber Seit, wo bie Hotfänber bie erften bürftigen

©runblagen ber jept bebeutenben ©apcolonic fegten, War
iab fcpWarje Babporn ein gaig gewöpnlicper Bewopner
aller bebufepteu Berge itt ber unmittelbaren Bäpe ber

Oafelbai , allein eb ip feitbem immer weiter ror beit

ftd)ertrcffenbctt ©cpupeu 3nri‘idgewid)en unb lebt gegen»

wattig nur in bebeutenben Entfernungen ron ber Äüfte.
®mitp begegnete ipm päupg auf ben aubgebepnten Wal»

bigen ©beiten unfern rom HÖetibefreife unb erjäplt, bap
eb 3War Büfcpe unb junge Bäume niebertrete unb überall

©puren feineb rerwüpenbett Oiirdjgangeb jurüeffaffe,

allein nid)t im Berpältniffe 311 feiner ©röpe freffe, über»

haupt pinpepttiep feitteb Sutterb fepr wäplerifd) fei unb

nur sarte 3weige befonbercr Bpanjen getüepe. ©ein

©epör unb ©erud) pnb ungemein feparf unb reiften ipm

©rfap für fcpwacpeb ©eflcfet. Säger muffen ipm ben

SBitib abgewinnen, mit unentbedt 311 bleiben
,

pd) ror

jcbeitt ©eräufepe pütett unb wo tnögriep rerborgen per*

anfd)leid)en. Äantt aud) bab Babporn pe niept erfen*

nen, fo werben pe bod) ron ben Bögeltt feenterft
,

bie
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auf bent breiten Rüden jenes TgiereS fld? nieberlaffen

unb bie ßecfcit unb attbercS Unge$iefer atfucgcn. Sitegen

biefe bauen, fo f;at ba? Ra?gorn Snftinct genug, um fo*

gleicg bie Räge eilte? geinbeS 51t mntutben
,

gebt beit

Äopf, toenbet ihn nad) alten Seiten unb fttegt fegnüffefnb

butdj beit ©erudi bie ©efagr 511 luittern. Hlud) tuenn

igm biefe? niegt gelingt, bleibt eS unvubig unb fitdit einen

anbern Drt auf; tuirb eS aber eerteunbet, fe ftürjt cs itt

ber Ricgtung be§ glintenfnalte? auf ben uerborgenen

Seinb
,
ber nur babutdj fug retten fattn

,
baf; er bie Hin*

tun ft be?wütgeitben£giere?unbewegliä) eriuartet, biefeS,

inbem er im redeten Hlugenblitfe jur ©eite [bringt
,

an

fteg oorüberfegiegen lägt unb gierourch Seit gewinnt,

fein ©eWegr wieber 511 laben. Rieht Sebcrntann, am

lucnigftcn ein Europäer, beftgt bie bierju nöfgige fügte

©efonnengeit
;

hollänbifdje ‘-Bauern unb Hottentotten

Hingegen galten eS niegt für eine befottbere Helbeutgat,

einem Rginoceroö allein cuigegeujutretcn
,
unb heutigen

bann jebe Unebengeit beb ©oben?. ©inb igrer jwei, fo

uerliert bie Sagb affe ©efagr, weil jene oortreffMen

©cgügen ftcg pottftänbig auf cittanber uerlaffen fottnen.

Reifenbe ftitb in jenen ©egcnbeti beb Rad)tS in größerer

Uttftegergeit alb am Sage, Weil ba? RaSgont, ftatt baS

geuer 51t fürebtett ,
Curd) baffelbc juut wilbeit Eingriffe

gereijt wirb. (Sitte aut grojjen gifcgflujfe lagernbe mili*

tairifdie ©treifpartie würbe fo plöglicg überfallen, baf;,

ege fte aufsufpringen Permocgte, ^wei Heute fegwer Per*

wunbet
,
ntegrere ber jufammengefteCften ©ewegre jertre»

ten unb bie geuerbränbe weit uitiger gefdjleubert Waren.

Herailtant befegreibt in lebgafter @prad)e, wie ba? Per*

wunbete RgittoceroS bett ©oben mit feinem Home auf*

rifj unb einen ©egauer uottSanb uttbÄieS um ftd) warf,

©ntitg fag inbeffett au cg eilt rugigebDfabgorit beit ©oben

gleicgfant aufpflügeit, ucrtttod)te aber niegt bett ©ruttb

biefer fonberbarett ©itte 51t entbeefett, ©urdjclf, ber felbfl

neun RgittoceroS etfegog
,

fattb igr 3'lcifcg bem Ofittb=

flcifcge dgulifg unb uott portrefflifgem ©efdjntatfe. HBirb

eittb gelobtet, fo errtdjten bie Eingeborenen igr Hager att

feiner ©eite, braten, effett unb fegwagen unb rügen itt

igrer unergörten Unerfüttticgfeit niegt eger
,

alb bib bab

©erippe entblögt ba liegt. 3111 c überfüllen ftd), wägrettb

feiner gaubgalterifcg genug ift, tun bab überflüfftge

Steifet? 51t troefiteti ttttb für bie gattftg wieberfegreitbctt

Seiten allgemeinen ©fanget? aufjubeWagrett. Racl)

©ruce wirb bab Rabgorn aueg in Rorbafrifa uott bett

©egangatfab gegeffett ,
unb jwar bie Sugfogle alb ber

lederfte ©iffen betraegtet. 3 tt ©übafrifa bregt man bie

int fri fegen Suftanbe ju Riemen jerfegnittene Haut 511

Reitgerten unb ©citfdjett (©egambofb) juiauttucit auf

dgnlifge Hirt itt Rorbafrifa verfertigte Reitgerten bifeett

in Ettglanb, unter bem Rauten Gorbage, einen HanbelS*

artifel. Rad? ©urcgell gleicgt bab fegwarje Rabgorn

einem uttgegeuern ©cgweitte b 11 reg affgettteine 5'orttt, @e*

ftalt beb ©cgäbelS
,

fleittc 3lttgett unb Dgren
,

burct)

bluntpe güjjc bem Elepgauten ober Rilpferbe. Rur ber

Ögrenrattb unb bie ©cgWaiijfpige ftttb begaart, bie rötg*

liefe gelbbraune, niegt gefaltete Haut ift glatt unb wirb

an bett mciften Drtctt leidjt uott Äugeln burdjbogrt, bie

•nbeffen aub einem ©etttifd) uott ©lei ttttb Sinn gegoffett

fittb unb nur in ber Rage unb mit ftarfer Rutucriabuitg

«bgefegoffeu Werben. SaS uorberc Horn ift lV3 Sug

lang, fplgig, ttaeg gintcit gebogen, bab gweite Hein ttttb

breiedig. Sie Hange beb ÄörperS betragt 12 gug, bie

®d)ultergöge 5 gug.

5. $)a§ jvcttroa=c9la§r;orn. (Rhiuoceros Keitloa.) S'tö- 673. 674.

Sie Gntbecfmtg einer neuen 3lrt uott Rgittocerob

burd) bett eitglifcgeit Raturforfdjer ©mitg, ttttb jwar itt

’degt afljugrogcr Entfernung uott folbgen ©egenbett ©üb*

afrifa’b
,

bie itt neueren Beiten öfter« uott Reifettben be=

fuegt worben ftnb, beweifl, baf bie Boologic aub jencin

®elttgeile noeg ntand) e bebeutenbe ©ermegrungen 51t

«Warten gäbe, ©ntitg ergieft cab erfte Äeitloa*Rabgorn

°gugefagr 180 engl, ©feilen R.*£>. uott Hittafu
;

eb

fegten ein uerirrteb ju fein, bentt erfl weiter norblid) traf

man eb gduftger, obgleicg nie in fo jafelreicfeeu ©efell*

fegaften, wie bie beiben attberett Hirten Hlfrifa’b. Sie

Eingeborenen gebauten feiner nie ogne ©eiworte, bie

ftd) auf feine unbänbige Sßilbgeit unb feine Racgfud)t

bezogen, unb uerglicgen eb in Hlttgenblirfen uertraulicger

©iittgeifung mit einem grausamen ttttb allgemein ge*

fürchteten Häuptlinge, ber bantalb itt jenen ©egcnbett

eine ©egreefenbgerrfegaft aubübte. Sie allgemeine Äör*

perfonit ift jtuar wie mit fegwarjen Rabgorn ,
allein

bie Homer ftnb faft gleicglattg
;
bab uorberc ift jurtttf*

gebogen, bab gititere gerabe, bie Dberlippe uerldngert

unb uorftredbar, ©egttattje ttttb Hlugettgegenb ogne Sal*

teit, bie garbe fegtuarj. Hänge ttttb Höge fittb Wie att

ber gemeinen afrifanifegett Hirt. HBeiter itörblicg fegei*

nett ttod) attbere, uttbefegriebette Hirten uott Rabgorn

oorjltfoimnen. ©ntitg ergielt Radfericfetett uon einem mit

5Wei Hörnern, bem Äeitloa agnlicgeu uttb einem eitt*

göntigett, befatn fle aber niegt ju ©eflcgt. ©ott bem

legteren görtett fefeott Weit früger ©ruce unb ©urefgarbt

alb ©etuogtter uott Hlbel unb ben Hättbertt int ©üben

uott ©enaar, unb greetnatt uermutget, baf; baffclbe Sgier

atug nörblicg uott Riofatttbigue gäufig uorfomme.

G. ®a8 ftumrfnaftgc bifenocetc«. (Rhiuoceros simus.) gig. S75. 67G.

©urd)cfl traf bab ftumpfitafige Rgittocerob unter

bem 26° @.=Sr., Wo unüberfeglicge Ebenen flcg aub*

breiten, erlangte eilt Eretnplar unb rnaegte bie erfte ©e*

fegreibung belannt, aub welcger befonberb geruorgegt,

baf; bie @röf;e weit bebeutenber ift, alb bet bett beiben

attberen afrifanifdien Hirten. Sie Hange beb Äörperb

beträgt nümlidj 12 guf, bie ©cgultergöge 6 guf. Ega*

rafterifiiftg >fl aufierbem bie erftaun'ttcge ©reite ber itid)t

uorflredbaren ©djitau^e, Wefdje bie Hingabe ber Eittge*

borenen, baf biefeb Rabgorn itid)t, wie bie attberen, $ar*

tere ©auntjweige, fottbem nur ©rab freffe, uoflfomtueit

red)tferttgt. Ser abgetrennte Äopf war uott fo aufser*

orbeittlicfeer ©d;were
,

baf; Pier HJlänner ign eben uottt

©oben geben fottttten unb aefet Riäntter nötgtg Waren,

um ign auf ben ©Jagen ju fegaffen. Ser Halb ift länger

alb an ben attberett Hirten uttb trägt jwei tiefe, bib auf

bie ©ruft reidjenbe guregen. Sab uorbere Horn ift fegr

lang, faft gerabe, fpigig, bab gilttere furj, fegetförmig

ttttb ftttmpf, bie Haut brauttgrau, tgeilweib gelblid). Hin

Dgtett uttb ©d)wati5 ftegen fteifc ©orfteit. ©urcgell fattb

biefeb Rabgorn um Hittafu itt groffen Bagfeit , ©ntitg

nur feiten , weil feit beb Erfteren Reife geuergeWegte

bort eingefügrt worben waren ttttb bett ©itfdjnanab ge*

ftattet gatten, igre alte ttttb uttuolffommette HRefgobe

aufjugeben , bab Igicr mit ©Jurffpiepett jn tobten ober

itt gaUgruben 511 fangen. Eb ift weit Weniger wilb alb

feine ©erwaitbten unb wirb bagcr niegt gefürd)tet uttb

feine« woglfdjmecfenbert gleifdieb wegen uiel verfolgt.

Unter ben Srümtnern untergegangener ©enerationen

uorweltfidjer ©äugetgiere ftnbetmatt Änodjett nein Rab*

gortt faft eben fo gäufig alb uott Elepgatiten ; fte liegen

in bettfelben geognoftiffgeit ©d)id)titttgett uttb jlttb eben

fo Weit uerbreitet. ©egett neun Hirten ftttb mit ©ieger*

geit erfmtnt unb itnterfcgiebeu worben. Eine berfelbctt

(Kltiitoceros ticltorhinus, gig. 677 “ ©egäcel itll ©roftf,

b
©cgäbel uott unten) jeiegnet ftd) aub burd) eine fttö*

(gerne ©cgeibeWanb, welche, bie Rafcnlöger trettttenb, 51t*

glcid) bie Hörner ftütjte. Siefer ©pecicb gegörte jeneb

Pott ©allab 1771 in ©igiriett am HBilgoui eittbcdte Rgi*

ttoccrob att, beffett wir bereit? beiSefprediuitg beb ©tarn*

tnutg gebauten. Eb war gfeid? bem HRamntutg pott

Hicantb feft eingefroren
,
gatte eine gaartofe ,

nngefattete

Haut unb jtoei Hörner. Itvfprüitgtid) war eb mit 1 3

BoII langem grauen Haar bcfleibet gcWefett, weld)cb bc*

fottberb an bett güfjett fegr biegt gefiattbett gatte. Äopf

unb güfjc bcftitbett fteg im ©eterbburger ©htfettm. Hlm

©cgäbel gat Euoicr gafefreiefee Eigentgümticgfeiten nach*

gewtefett. Hin ben itt allen Ättodiengoglett porfotutttenben

Reften beb Rabgornb bemerft man oft bie Bagnfpuren

ber groftett Hfeattc ,
bie bort gleicgfalfb begraben liegt.

Sßagrfcgcinticg gat alfo bab Raubtgier bie grofie unb

Pielleicgt grabWeib eingetretene ©eränberurtg beb ron

ttttb gegenwärtig bewognten ©obettb länger überlebt,

alb bab grabfreffenbe Rabgorn. Eines ber reiegften Hager

pott Rabgomfnodten entgält bab Hlmotgal. Sie unter*

gegangenen Hirten waren niegt affe ron attfcgnlicger

Eiröfjc. Eine ber felteiteren, ron welcger nur Bägne ttttb

eittfe'ltte Änotgenftüde itt graitfreid) gefuttbett worben

ftttb (Rliinoccros minutus), fatttt fatnit grofjec gewefen

fein alb ein gewögnlitgeb ©djWeitt. Rad) Äattp gat

biefe jebod) fein Horn befeffen ttttb würbe bager in eine

attbere ©attung fofftler Rabgorntgiere (Acerotheriuin)

gegoren, ron welcgett eine, bem itibifdjett Rgittocerob

att ®röf;e nid)t nacgftegenb, am Rgein etttbccf t worben [ff.

dritte gamilte.

IV. älltppfcgltcfcr. (Hyrax.)

©attungbegarafter: ©orberjägne oben jwei,

unten vier
,

bie oberen breiedig, ron einanber entfernt

ftegeitb, jugefpigt, bie unteren genägert, fegief porwärt?

gerid)tet, bregrttttb, auf ber ©egtteibe fegief abgeflutupft.

Edjägne jeberfeltb ein oberer, unten feiner, ©adcitjägne

überall (leben
,
fdmtcljfaltig. ©orberfüffe Pier*

,
Hinter*

füge breijjegigj Beben bib an bie platten ober fvaflctt*

artigen Räget PerWacgfett. ©cgwaitj fegft.

Unter bett ©ndjgbernten gat feine ©attung bett alte*

reit Boologcn foriet ju fd)affen gemaegt alb bie in Rebe

fiegenbe. ©etradjtet matt bie an bab Jfanittcgen cv’n*

nernbe ©eftalt beb Äfippfcgfieferb , fo fatttt man eb nicht

munberbat ftitbett, baf; bie älteren, bab Hteupere rotgugb*

Weib fcerüdftd)tigenbctt ©gjiematifer ben Äfippfdiliefer

51t bett Ragetgieren traefeten uttb fteg niegt beifommen

liegen, ign itt bie Rage ber ungefdilacgfeu Rgittocerob 511

fteffeit. Settnocg ift er mit biefett unb bem grogettS’apir

burd) ©att ber Änodjcn ttttb Eritägmngborgane fo nage

rerwanbt, baf; mau ign ron biefett niefet trennen bavf, fo

lange matt übergaupt ron beut wiffeiifcfeaftlicfectt ©gfteme

flcg nfdjt lobfagen wirf. Seit Haien mag freiliefe bie Re*

bencinaiiberftellung eine? Sgiereb Pott Ä'övpergröge beb

Haafett unb ber rieftgjlett ©äugetgiere alb ©ewaltfamfeit

porfommen, aber biefe ungegrünbete Hlnffage ift jiemlicg

and) ber eittjige uttb gering 511 aefe tenbe Rad)tgeil, weldten

bie ©efolgttng beb anatüiuifcgeit ©titteipb, alb ©runblage

ber ©pftematif, nad? flcg siegen fatttt. Ser ©d)äbel (gig.

678.) ift itt ber ©roftliittie bentjenigen beb Rgittocerob

ägitlid) ,
aber betn beb Tapir (gig. 686.) genägert bttreg

bie groge f'enfrecgte Höge beb Unterfieferb unb bie ftarfe

Jtrümmung beb Hinterranbeb feine? auffleigenbett Hlfteb.

Sie ©erwaitbtfcgaft mit bem Rabgorn ift ferner nacgweil*

bar aub ber Bagl uttb Hirt bet ©adenjägne uttb bem

©fanget an Edjägnen. Hlm ©feie« (gig. 679.) bemerft

man 21 Rippen an jeber ©eite, eine Bagl , bie mit ber

emsigen Hlubttagme beb mit 23 Rippenpaarett Perfegenen

gpveijegigett gaultgiereb bei feinem anbern ©äugetgiere

gefuttbett wirb. Sie Räget ber bib nad) Pont mit einer

gemeiufame.t Haut eingegülltfn Segen gleiten «einen

platten Hufen.

1. Set- capiftbc Slirt'Wtiefec. (Hyrax capensis.) gig. G80.

Sie ©attung Äfippfcgtiefer ift eine völlig afrifanifege,

beim felbfl bie näcgfl 51t befpreegenbe Hirt trägt igrett

fpecipfdiett Rauten niefet mit poffeiit Red)te, ba fle in

Hlbgfftnien uttb bett gebirgigen Racgbarlänbertt eben fo

gattftg gefuttbett wirb alb in ©grien uttb betn nörblügett

Hfrabiett. Htm längfteit befannt ift ber Pott ©atlab unter

bie ©leerfegwetnegen geftellte Ätippfdilicfer Pont Eap ber

guten Hoffmtng, ein Tgiev Pott ber ©röge eines Äanin*

egenb, aber mit weit plumperer ©eftalt uttb fürscren

gügen, mit graubraunem, bidjtbegaarten, auf bem Rüden

eittfaefe fcfeiuarjgeflreiftett gelle, rtttibetn Äopfe ttttb furjett
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-fiepte ©riituug.

Dpvett. Gr iß ein patmfofev mtb furcptfauter ©eWopner

ber SelSfpalten unb Grblöcpcr ßproffer Serge, fofC fclbß

auf bcm oiefbefudßett Safcfbctge uidßS »»eiliger als

feiten fein, wirb aber beitnocp nict;t oft gefepen, weil er,

»on beut afrifatrifdfett ©eierablet (Aquila vulturina) oief

berfofgt , meift nur be§- ©adjtS auggept. 3m QSinier

toagt er ßd; läufiger betoor, um fiel) gu fo inten, aber

ßetS ftefCeu bie ficinen ©efefffebaften eine Sßatpc auS,

bie bei bem geringßen ©etbaepie ein fcparfeS , lange an»

^altenbeS ©JarnungSgeßpra erfcpalfeu laßt. Slucp ftub

bie ©ewegmtgen ber Sliepettben fo fcpnell, ©erftede affer

5(rt fo baitng unb fo nape, baff Säger gegen biefe ffeilten

Sfjicrc |cfteit rief ©lüd traben. 3f<üg eingefangene

Suitgen werben gaput unb guttauliep. Sie ©aprmtg bc=

ft ei; t in ben gatterat ©proffen «oit allerlei ©üßpett
,
ben

©pipen ber ©lumcttßengel, oerfcpiebeitcit ©rdfem unb

©ßaitgett, PefonbetS ben ftarf aromatißpen. Sie Sange

beb «Körpers betragt 16 3 »II, bie ©cpulterpöpe 7 3olf.

•2. S>tt fprifitc ntitbf^tiefer. 3ig. 681. 6S‘>.

©ruce befeptieb oor fangen Sabrcu unter bent ampa»

rifepett ©amen Slßpfofo ober 3lSfofo ein Spier, weld;cS

ßuoier für fbeittifcp mit bem capifcpen dtlippfcpliefer er»

Kart fiat, GS ftubet tnbeffen gWifcpeu beibeti ein ttngWei»

fefbafter Unterfcfneb ©tatt. Ser itorbafrifattißpe bis

©ijrien berbreitetc Jliippßpliefer ift nidtt nur bebeutenb

größer, fonberu aud; Mirdt cingelitc, fang peroorragettbe,

barte, faft ßad;elttbe «haare (Rlfcpfof im Qlmparifcpen)

auSgegeicpnet; aufjerbem ift er oben gelbbraun
,

unten

loeiplid? unb auf ber »litte beSfftüdenö mit einem großen

gelblichen Sied gegeidnet. SRan pat i^n in ben felftgett

©ebirgen beb «horch mtb ©inai, iit -Qftabien, ©iiricn unb

Sfbbfftnieit gefunben. ©epott bie ©ibel gebenft feiner

unter bem ©amen Scpappar, unb bie heutigen Araber

nennen ibit „Samtn Sfraefb“, ©annaut ober ©annim

Sfracf ii ad) ©ruce, nicht Saman
, mie ©paW angiebt.

3)er festere, loenit and; unrichtige ©ame bat in uatur»

pißorifepen Schriften ein geloiffcb ©ürgerreept erlangt.

Sn ber SebenSavt gleidjt ber fptißpe «Klippßpltefer gang

bem capifcpen , bewohnt oorgugSmeiS bie ßeilßett ©erg»

feiten unb fudft unter überpdngenben Seifen
,

in tiefen

©pulten unb 4?öplctt 3ußucpt. (Sr ift fepr gefeffig;

gange beerben ftpcit auf blätteren ©teilten an ber ©lfm»

bung ber in Keinen Umfreifen angelegten «hoplen, fon»

neu ßd; ober tummeln in ber SlPenbfüple luftig fpielenb

uittper. Vergriffen Ibeifett ße mit ibreti großen ©orber»

gdpneit tüchtige ©iffe auS
,

io erben aber halb gähnt mtb

guttauliep. — Sn ber ©ormelt ift biefe ©attung übri»

genS and) oertreten geioefcit. Dmcn bat beit in Jöcrtie»

Sa» in Gttglattb aufgefitnbencn @d;dbel eines ÜfiiereS

genau befdmeben, meid; es bem «Klippßplicfer ungemein

nabe geftanbeti haben muß.

©terte gamtlte.

Stu^pferbe.

V. Slußpferb. (Hippopotamus.)

©attung S c!) arafter: ©orbergdpne oben unb

unten oier, oon ben Sippen bebeeft, fegeiförmig, bie

oberen bott eittanber abßepcttb, gerabc, bie unteren fepief»

liegenb, fpißig, bie mittleren langer, oorit leidet gefurept;

Gdgapite überall einer, bie oberen füvjer als bie ©or=

betgdpne, bie unteren langer alb biefclbeit, gurüdgebogen,

fdfief abgeßupt; ©atfenjafiue oben fed;ö, unten ftebett,

fdinteljfaltig
,
bie Porberen fegeiförmig ,

bie hinteren auf

ber Jtaußddie mit ffecblattabiilidn'it ©dniteljteifien.

Süße mit oier aufßpenbett ^ufen ; 3‘:bm burd; gemein»

fante -©aut bebeeft.

3. MlltUfcvc
. (Hippopotamus ampliibius,) 8ig. 683— 6S5.

®er fepr alte gviediifde ©ame beo SlußpferbeS be»

meift, baß fdjon oor einigen Sabrtaufenben bie cfafftfdjen

©öffer ©uropa’l oon bem fureptbaren ©emopner ber

afrifanifepen Sluffe Äenntniß gepabt haben, allein er

berrdtp jugleicp, baß biefe Äenntniß feine irgenb genaue

^rtttgctljicr?.

gemefeit fein fönne, iitbein oon ber im ©amen angebcu»

toten Slepnlicfifeit nicht bie entferntere ©pur mirflid)

oorpanbeit ift. ©beit fo übel gcmdplt ift ber aflerbingö

meitiger befattnte
,

oon ben botldnbifdjcn Slnficblern in

©übafrifa erfuttbene ©ante ©cefup. 58ir fennen in ber

gegeumdrtigeit ©pierfepöpfung fein jmeiteS ©eifpiel oou

fo uiibefdireiblid) plumpem unb fo fcpmerfalTig feftem,

mit erflaunfitper ©röße oerbunbeneit Jtörp erbaue, mie

baö 5'liißoferb, gleicpfaut ber mürbige ©eprdfentant einer

untcrgegangeneit ©cpöpfuitg, eä barbietet. ®er uiigc»

peure tomienförmige
, oon tiefen

,
fduleiiartigen Süßen

getragene Selb fdfieift faft am ©oben pitt; ber gemid;tige

«Ifopf gebt opne dußerlid) bemerfbaren Qlbfap in ben

JgtalS über; bas platte ©eftdit erfdieiut oiererfig unb oon

anfepnlidper ©reite, meil bie oortt fenfred;t abgeftupte

©d;nauje uufönnlid; angefd;mo(len unb im Duerburd;»

nteffer ber ©tint gleich ift. Sie Sippen, auf melden

lange ©orjtett oon ber Sitte gemöpnlicper Srdpte fiepen,

bebecfeit jtoar bie 3apne
, aber ber ©acpeit faltjt fo meit

geöffnet toerbett, baß er einen ©letifden in ber ©litte be§

Scibes umfaßt. Sic Keinen Singen fiepen böd) oben in

einer Sinie mit ben ebenfalls Keinen jugefpipten Obren

mtb ben meit geöffneten ©afenlöcpeni bie Sage berbrei

micpligfifit Sinnesorgane in berfelben ©bene geftattet

bem Spiere, im SBaffer oerborgen ju bleiben unb baS

©cfidit allein etiuaö über bie Obcrfldcbc ju erpeben, um
ju atpmen unb feine Seinbe jit entbeden. Sen gangen

dförper pülft ein grobe®, unbehaartes
, auf bem ©tiefen

unb an ben ©eiten gmei 3oll bicfeS Seit ein. Sie außer»

lidt faft unqefpalteneii 3ef;en tragen oier breite, platte

•§ufe; bie ©oplc ift faft oicredig. Unter ber §aut liegt

eine mehrere 3olt biefe ©d;id)t Oon pa 1Cftüfftgcm 5ett,

meldjeS ber unförmlichen Jlörperntaffe int Sßaffer fpeci»

ßfdje Seicptigfeit oerteipt. Sie allgemeine Sarbe ift

braunrölplicp
,
an ben ©eiten mtb ©fiebern in Sunfel»

rotp giepenb, an bcm Saude, Sippen unb Slugentibcrti

hellbraun in S'leifdjrötplicp
;

an ben «hintertpeiten mtb

bem ©audje ftepeit oerftreuete bunfle Siede. SaS mdtttt»

lidjeSlußpferb ift meit größer als baS meiblicpe, \\% bis

12 Suß lang, an ben ©dfulteni 5 ffuß poep; ber Seih

mißt im Umfange IO— 11 guß.

SaS fylußpferb bemopnt auSfdilicßlicp Slfrifa. Ob
eS mirfliep in gmei Slrtett jerfaltc, mie SeSmouünS be»

pauptet, ift noch fepr ungemiß, beim bie ©erfdiebenpeitett

iit ben ©orbergdpncit beS fettegafifden unb beS fübafri»

fanifdjen ftttb nicht bebeutenb genug, um bie ©egrünbmig

oon fpeclßfdjen (Sparaflerett gu gefiatten. Sn früpefleit

3eiteit ift bie geograppifepe ©erbreitung jebettfadS eine

meit größere gemefeit mtb pat ftep PiS an bie SOlünbmtg

beS ©US erftreefr, allein ße iß burep uitabtdfßge ©erfol»

gütigen fdoit unter ben röntifdjeitÄ’aifern fepr befcprdnft

morbett. egeutgutage ßnbet man baS Srlußpfcrb nur iit bem

oberen ©il unb feinen ©eitenßüffeit. Sind am füblicpen

©ttbe ©frifa’S iß eS auSgeroitet ober oertrieben morbeit.

©pebent mar eS gemein iit ben Äüßettflüffen öftlid; Pont

(£ap
;

gegenmdrtig fennt man eS bort iticpt utepr, unb

©uiitptrafcS erft in ben glüffett nape am füblicpenffÖcn»

befreife ait, inbeffen itt fo großen 3^1(0, baß menige

feiner Sdger itt anbertpalb ©tunten ßeben ©tüd erlegten,

•hatte matt gemünfept, uod; ttteprere gu erpalten, fo

mürbe eS genügt pabett, beit Seid; gu imtftellcn, itt mel»

epeut ßcp augenfcpeiülicp eine Keine -beerbe oerborgett

pielt. ®o tfeuergemepre itt ben hdnben ber Seoölfe»

tttttg ßitb, ttepntett Slußpferbe rafcp ab; in Sottgola

tobtet man jdprlicp nur ein bis gmei ©tüd; in ben

Sapren 1821 bis 1823 cinfdßießlid; murbett neun erlegt,

mooott oier oon ©üppell unb feinen ©egleiterti. ©urd»

parbt traf ßc opngefdpr 20 Sapre früher in berfelben

©rooing als eine päußge unb gefürdtete ©läge berSanb»

leute; eS patte fottaep eine furge 3^it bittgcrcicpt
, ipre

341 gu oenninbertt. ©Beiter fübftcp merben ßc pdußger.

©alt bemerfte im Sacagge
,
einem burd) Qlbpfßnien ßie» i

ßenbeit ©eiteuftrome beS ©itS, oiele glußpferbe, bie ßcp :

in ben tiefen ©teilen be® fladett, an Saßen reiepen Sluß»
|

I

» betteS aufpalten uttb itt iprett ©emegungett unb iprent

.)
hcruiumdlgeit an beit gemeinen Summier, eine Qlrt oon

S Selppin, erinnerten; ©iebarb unb Sopn Sauber fattben

t fte im ©iger fepr gaplreicp, (dlappertott im ©ee ©luggabp

r in ©orttou uttb im großen ©ee Sfcpab mtb feinen fjlitf»

t fett. Spre ©aprung beftept tutr iit ©ßaitgen, pauptfdcp»

, liep iit ©raö, melcpeS ße ant Ufer aPmeibett. ©ntifp, ber

t unter ben ©eueren mopl bic beßc ©elegettpcit gepabt,

c ße iit ßKenge gu beobaditen, fagt ,
baß ße in öeoölferteit

= ©egettben beit Sag im ©affer oerbringen unb nur beS

t ©acptS heroortommeit, um gu tociben, in menftpettleerett

i (Sinöbeit aber einen Speil beS SageS fomopl als ber

i ©aept auf beut jyefllaitbe gitbrittgett. Sie bleiben itt

t ber ©dpc ipreS SanbmtgSorteS ober begeben ßd) ttad)

~ lanbeinmdrts gelegenen ©cibepldpett, je itacpbctit ße ben

Sag itt einem Scicpc ober Sluffe ober im ©leer guge»

bra^t haben mögen, beffen ©traitb gemö(iitlid) fein paf»

fenbeS 5ultet barbietet, lleberhaupt fepeittett ße nicht

mit jeber -Slrt oon ©raS gfeid; gufriebcit gu fein mtb

eine feine 3»»tge gu paben, taffen manche Stiften gang

unberührt unb gehen befottberS foldjen beit ©orgug, auf

mcldjen niebrige Süfd;e mit ber ©egetatioti natürlicher

©Siefen nbmedtfeltt. ©Jan trifft oft ipre ©puren an, bie

mitten burd; frud;tbare, aber unberührt gelaffette Stiften

nach ber bürrat mtb an guten fyuttergrdfern ärmeren

©ufepregiott füpren. Sie Sdpigfeit, ePett fo leicpt itt

bem gefallenen SB affet ber jjlußntünbungen
,

als in beit

füßett ©emdffern Oinnenlditbifcper Seicpe mtb jylüffe auS»

gubauertt, tpeilcit übrigens bic Slußpferbe mit beit ©la»

uatiS unb gemißett Selppinen.

©lau pat gemöpnlicp angenommen, baß biefeS große,

gewaltige unb, wie man OorauSfepcit utöcpte, im unge»

reigten 3uftanbe gang parmlofe ©efepöpf unter ben übri»

gert Spieren faunt einen Seitw haben möchte, ber füpn

bett Eingriff wagen würbe. Snbeffeit pabett einige ©eprift»

fteßer bent JIrofobtl biefett ©lutp gttgefdrieben unb

«Kampfe gwifepen bcibeit Spieren auSgemalt, bie iit ber

SBirflicpfeit niemals Statt ßnben. SBdprenb feiner Sagb

auf ©ilpferbe bemerfte ©alt pdußg mehrere «Krofobile,

bie, iit ber mimittelharen ©dpe beS S'lußpferbeS auf»

tauepenb, webet oon biefett bemerft gu werben fepietten,

noep ßd; felbß um ben vießgeit ©aephar füiunterteit.

Gbettfo pat Sttdep
, wdprettb ber pöd;ft unglüdltcpett

SittbecfungSreife auf bem 3 l'itt‘ ober Gottgo, ungdplige

Slußpferbe mtbÄrofobile neben eittanber int frieblidjßen

©erpdltitiffe beobaeptet. ©o rupig uttb ungeneigt gum

Slttgriß'e baS elftere attd; fein ntag, fo überlaßt eS ßcp

boep ber blinbeßen SButp, fobalb eS burd; eine 3ufdßig»

feit gereigt ober offenbar angegriffen wirb. Stuf bem

Sanbe überrafept, fuept eS SlnfattgS naep bent Sluffe gu

entfontmen; wirb eS pcirt oerfolgt; fo feprt eS plöplicp

um mtb ßürgt ßcp
,

mit weit offenem fürdterlid;en

©aepen, auf ben Seinb, tritt ipn nicber ober gennalmt

ben Gefaßten mit ben lang ootragettben
, ©dircdett erre»

gcitben 3dpttett. ©on einem ©ote auS ein Slußpferb

attgugrcifcit
,

iß baS gefdßtlid;ße aller Sdgertoagniffe.

Ser berüpinte Grforfcper ber «Küßen oon ©eupoßanb

unb ©üboßafrifa, Gapitain Swcit, traf mepmtalS auf

fepr Pcbenflicpe Qlrt mit Slußpferben gufamtnen. SB dp»

reitb ber llnterfucpung beS in bie Selagoabat; eiitmün»

beitbcn ScmbpßuffeS füplte mau tut ©oote ptöijlicp eilten

bott unten fotnmenben mtb gwar fo peftigen ©toß, baß

ber ßeuerttbc Ofßcier über ©orb ßel. Snt Slugettblide

ttaepper etpob ßcp ein Slußpferb auS bentSBaffer, ßürgte

mit weit offenem ©adit'it auf baS Saprgettg loS mtb riß

mit einem eingigeit feiner furdßbaren ©iffe ßebett bev

©eitciiplanfen ab , tauepte einige ©ccmtbett unter
, Jam

oon ©eitern perbei, würbe aber glücHicperweife bnrep eine

baS ©eßept treffetibe Slitüettfugel für ben Qlttgenblid

guvüdgcfcpredt. GS gelang ber gangen ©lannßpaft,

mioerfeprt baS wenige Suß entfernte Ufer gu erreichen,

epe baS ©oot fanf ,
unb and; ben Dfßgiet gu retten oor

SBieberfepr beS aufgebrachten SpiereS, beffen breiter

©üdeit waprßpeiitlid; ootttÄielbeS ©ooteS berüprt loor»



üugctljicrf.
179

Pidiijäntcr.

ben war. Jjjotteniotten unP andere Vewogner SüPafrila’S

lauern am ffdjeru Ufer auf baS glußpferb unb töbten eS

burctj fegt fegwere SSÄc^fettfugeltt. Sic fdjwimgftc 3tr-

teit Beftegt in bent Sattheit beS ungeheuren ÄorperS, beit

nun bisweilen im 915affer $tt {erlegen gezwungen i|t.

Sie Jpatit wirb in Streifen {erfegnitten unb 51t ERcitgcr*

ten {ufaimneiigebregt, bie j.ebod? in Europa ihre ©lafti»

citat verlieren; baS gleifch gilt für fehr woblfdjmcrfenb,

ber Sperf für einen ,
wie Smith »erffegert, fcll'it in ber

Eapßabt gefertigten Serfcrbiffen. 3n früheren Beiten

glaubte man, baß baS glußpferb nicht alfein Vßanjcn,

fonbern and' gifdH freffe, ein qrrtljunw ber burdt faf-

fdje ©entring ber gewaltigen Vßrberjägne ctitffaitben,

aber burdj Vcobndjtungeu wiberlegt ilt. Ser ©tagen

enthalt ftetS nur große ©engen »on jerfauetem ©raS,

Welches, nach VurdjelfS Veohadjtung, nur im geringem

©rabe »erbauet wirb unb wenig »eränbert wiener abgeht.

Ser Sarmcanat hat, wie bei allen «ppanjenfreffern, eine

rtngewohnUcfte fiangc
5

auSgeßrerft mißt er, nadj ©parr»

mann, 109 guß; Vitrdjell fanb beu Surchmeffer be*

«ufgeMafene» SirfbarmeS ju 8 Soli. Heber bie Bebend»

bauet unb überhaupt bie Haturgefdjichte biefeS Sh“’»'';8

fehlen {Uöerläfftge unb erfdjöpfeilbe Hadjridjten. Sie

Scrtpflan 5
ung folt nidjt fdmell fein, bie Sragejeit an 18

©onate bauern unb ein einffgeS Sange* geworfen wer»

ben, weldjeS, etwa brei HBodjcn alt, fdjon 3% $uf in

ber Sänge unb 2 3mg in ber £öge unb weit bebaar»

ter ift als baS crwadjfene Stjier.

gunfte gamilie.

©diiwcincarttgc ®i<fl)äutcr.

VT. iSmpit. (Tapirus.)

©attung Sdjaraf tcr: Vorterjaljue oben unb

unten fedjS, an einanber gerürft, »on ben Sippen bebeeft,

bie äugerjlen beS DberfieferS Erf^nen ähnlich ,
bie

mittleren »ier übertagenb ;
Ec!{ähne überall einer

;
halfen*

Sägne oben ftebeit, unten fedjS, fdjmeljfaitig ,
auf ber

Jtaußädje mit jwet guerfteheuben Schmeläleißeii (®ebig

gig.688.). Hülfe »erläitgert, beweglich- Vorberfußeuier»

Setjig, äugere 3eh« >&i>tterfügc breijegig (Sfelett

Sig. 687.); Äfauen aufffgenb, hufartig.

1
. $cv amcrifantfWo SEtqjiv. (Taplras americanus.) Sig. 0S9-G9I.

Sie gcograpgifdje Verbreitung ber Siefhäuter gat

ba§ Sefonbere ,
bag fte nicht allein »orjugSweiS auf bie

cftlicbe Balhfugel befdjränft ift, fonbern auf berfelben

eben nur bie wärmeren Sauber »on Hißen unb ülfrtfa

begreift. Einige ©attungen, wie ßlepgmit, Eft^iuoceroä,

Schwein unb Vferb, werben burdj befonbere Wirten 11t

biefen betben ©elttljeilen, allein nicht in Hltnerifa »er»

treten. (SS erregt Verwunbcrutig ,
baß ein ffßelttgeil »on

fo auSnehmenber ©rüge nur 51» ei ©attungen, rapir

unb V ifamfdjmetu ,
enthält, bie nicht einmal außerhalb

ber tropifchen SättPer »otfomnien, unb bag fonadj «uf bem

weitfehichtigen geftlanbe 9?orbamerifa’S bie gan$e Sa»

tttilie ohne eigentlich eingeborene Vertreter geblieben ilt-

Sn früheren Verloben Per Schöpfung haben iebodj Va»

<hhbermen in Hlmcrifa nidit nur nicht gefehlt ,
fonbern

fte ftnb
,
waS fdjon üjre fehr ^dufigen fofftlen Knochen

beWeifeit
, fehr artenreich gewefen. Von ben heiben fe|t

iebenben amcrifaiiifdjen ©attiingen hübet biejenige bei

Sapir glcicfjfam eilten VMberfprud) gegen bie erfannten

©efege ber lShicr3e03rn ^l)i e
»

inbern fte Hirten begreift,

bie
, ohne in ben {Wifcgenliegenben Sänbertt burdj lieber»

gangSgruppett »erbunben ju fein, in gegenfeitig größter

Entfernung »on. einanber unb {War im äquatorialen

Sübamerifa unb auf ben Snfeln beS inbifeben HirdjipclS

leben. Sie nur itt Hlnterifa heünifegen Vifanifdjwciue

gaben bebeutenbe BUhnürtifeit mitben eigentlid'en Sdiwei»

nen ber öftlidjen J&albfugct, allein bie Sapir frnb fauin

mit einer anberen ©attung »ergleidjbar. ©ie ftnb groß,

maffenhaft, ftarf, in ben allgemeinen Äörpernmriffen

5War bent @djweine etwas ähnlich' aber mit höheren uub

jumal bieferen Süßen »erfchen unb erhalten bureb eine

aufrechte ©ähne unb furjen, febod) fehr beweglichen

SUÜffcl ein eigenthümlidjeS Vitfehcn. Sie -haut iß an

ben jwei länger hefannten Hirten faß ganj naeft, an

einer britten, »er wenigen Satiren in Golombieit entbeeften

iß ße fcblid)t behaart. Ser©d)äbel(gig. 686.) erreicht

eine fehr bebeutenbe ©rößc mW ift fcitlid) fehr jufam»

mengebrüdt; baS Hinterhaupt fteigt fehr h oct
i
clu

)'
c' r uub

iß mit weit»orftehenben Äuodieitfämmcit gur Vefeßiguttg

ber ©usfelti bes ßarfen unb gewölbten -halfeS laerfeXjrii.

3wifchen ben Schultern beginnt eine Hirt »on HBulß,

eigentlich eine ungemein »erciefte hautßelle, Pie, auf teilt

Dia eben im Surdjmeffer junehmenb, bis auf ten Vorher»

fopf reicht unb erft gtvifchett ben Hingen ötrfdjwinbet.

aBie bei anberen Sicfhäutem ßnb auch Iß« bie Hingen

Hein, inbeffeti noch tiefer liegent als gewöhnlich- SaS

©ebiß hat manches ßharafterißifdie. Sie beiten äußer»

ßen ber fcd)S Vorherjahtte ßnb (Sctjähnen ähtttich; jwi»

fdiett ben eigcntlißfen, »ott ben Sippen bebeeftett ©cfjäh=

nen uub ben Vadenjäteten liegt ein leerer Vauut. Sie

Dfiren orreidten geringe ©röge, bie 91afe verlängert ftcb

in eilten faß fpanuetilaitgen, fel;r beweglichen Dluffel, ber

-war in mandjen Veßebuitgeu mit bemfenigen bcS (Sie»

pikanten »erglichett Werben tarnt
,

allein an feinem ®nbe

ohne fingerförmigen Hinhang ift, übrigens aber mit »ie»

lein ©efdiiet gebraucht wirb.

Oer anterif'anifche Sapit iß über gan5 Vraftlicu,

©itpatta unb Vavaguap unb weftlid) bis auf bie Vor»

berge ber peruamfd)en HlnbeS »erbreitet, bewohnt alfo

einen fehr weiten, inbeffen faß nur innerhalb ber HBett»

tefreife gelegenen SÄnberßrich. ©an trifft ihn $war nicht

feiten ,
aber ftetS »eretnjclt unb nur in bichten Urwäl»

beim an
;
ungern »erlägt er am Sage feilt an einem sor»

jüglich bunfeln unb cinfameuOrte beßnblicheS Säger unb

gebt nur beS DladffS aus ,
um fein gutter aufjufuchen,

welches in »ielen Hirten »01t Vßcmjen unb Vßcinjeu»

tlj eilen, in Vfättern ,
jungen Sproffen , reifen grüditen

ttttb faftigeu HBurjeln beßelß, alfo überhaupt eben fo

mannichfach fein mag, wie bei ben omniooren Schwei»

nen. Sie itt ber Dlalje großer HBälber gelegenen Vßan»

jungen werben bttrd) feine nächtlichen Vefudie nidjt fet-

ten fehr befdfäbigt, jumal itt ber 3eit ber reifenbett ©e»

Ionen, ©alj fdieint ihm ein nidjt ntinber großes

Vebürfniß ju fein a(S ben HBicberfauern. Hijaia fattb

in feinem ©agen aitfehnlidje ©engen »ott „Varreto ,

einer itt Varaguaß fteltenweiS gientlich haußgen falpe»

terljaltigen (Srbart. ViemalS wir» er itt mafferarmen

©egenben angetroffen unb beuorjugt felbß in ben feudj»

ten Urwälbertt tie Stugufer »or j.ebent anterit Htufent»

tjaltSorte. «hinßdßlich bet Siebe jttm SBaffer tarnt er

mit bem glugpferbe verglichen werben. <Sr fdjeint ohne

Paffelbe nidit beftchen ju tonnen, fdtwimmt gcfdiictt unb

anhaltenb ,
»ennag aber ,

nach Hljara
,
nidjt 511 taudjen

unP »erbringt oljne irgettb einen wefeittticljen ©runP oft

halbe Sage im SSaffer. SaS weibliche Sljier führt fein

Junges früljjeitig an Pen Slug unb fdjeint cS mit btiit

neuen Elemente »ertraut ju machen unb im Schwimmen

ju unterrichten ;
ber männlidje Sapir nimmt an btefem

©efdjäfte feinen 3Hjcit- Sei atIer '«örperftärte l;at ber

Sapir wenig ober nidjtS »on ber HBilbljeit, Purdj weldje

anbere Sictijäuter felbß bem bewaffneten ©enfehen furdjt»

bar werben tonnen, fonbern »ermetbet bttrdj jeitige

Sludjt ben .Kampf. HiuSgerüßet mit auSgejeidjnet fdjar»

fein ©erudj unb ©eljör, entbeeft er ben Seinb in anfeljiw

lidjer Entfernung nur entßieljt ,
ittbem er in utöglidjß

geratet Stnie bnrd) baS »erwadjfenßc Unterhotj mit fol»

eher Scbnettigfeit bridjt, bag üjm auf gleichem Vfabe

teitt anbereS Ubier
,

ttidjt einmal flüchtige unb Heinere

hunbe 51t folgen »ermögen. Snbetn er ben Jbüpf nteber»

Beugt ttttb alle .Straft in bie Bewegung legt, jerreigt

er baS bichtefte ©eßedjt »on Sdjüngpßanjen, beugt bte

jungen Stämme jur Seite ober Bricht ße entjwei, legt

auf piefe HÖeife anfeljnliche Entfernungen jurüd unb

entfömmt fo, nach ber Erjählung ber Eingeborenen, fo»

gar ber »erfolgenben Dnje ober ßreift biefe ab, Wenn

ße üjn gepaett hatte. Ein ungemein bicteS gell fd?ü|t

iljtt »or ben Verwunbuttgen ,
welchen wäljrenb eines

foldjctt SaufeS fein anbereS Vljier entgehen würbe.

DJur im äugerßett gälte wenbet er ßdj gegen berfol»

geitbe ©enfdjett unb ^nnbe unb ttjeitt batttt feljt heftige
1

'

nidjt feiten and) gefährliche Viffc auS. Sie itt ber

©enagerie ber lonPoner joologifdjen ©efellfdjaft be»

wahrten Sapir waren Hinfällen febr witber Saunen tut»

terWorfett, ftürmten bisweiten, oljne irgettb eine äußere

Veranlaffuttg ,
itt ihren Veljältcrn aufgebracht nmfjer

ttnb fdjnappten wie wütljenbe Schweine nadj nahen

©egettßänbett. 3m freien 3uftanbe gebt Per Sapir lang»

fam unb »orfidjtig, entbeeft faß immer ben geittb j»r

rechten Seit unb entßieljt bann mit großer Sdjneltig»

feit. Sie 3agb iß baljer ttidjt oljne Schwierigfett unb

erfordert ruljigeS Hiuoijalteu int limtaube, obgfetdj Heil»

lionen blutgieriger ©oSfiten ben Säger umfdjwärmett.

5)ie 3nbier offen baS nichts weniger atS unfdimacfhafte

gletfdj. Erwäljnt wirb ber Sapir fdjon »on ben fpa»

utfehen Sdjriftßeffetn beS 16. Sa'hrljmtbertS ,
genauere

Vefdjreibmigcn crtjielt man inbeffen erft unter bem

Dfanten beS „großen ShlereS" (grau Bcslta) um bie

Hütte beS »origen SahrljunbcrtS burch fpamfdje ©if»

ßonaire; fpäter Härte Hijara mattdje gabeln attf, bie

über biefeS in Vatagua!) ©borebe, in Vraftlien Hlnta

genannte Sh’« umliefen; ber Vrinj »on VJieb unb

Sdengger lieferten enblidj wertlj»o«c Vciträge ju feiner

genaueren ätenntniß. 3u abgelegeneren ©egenben trifft

man bei SnPiern nidjt fetten gejäljmte Saptr an, bie,

jung cingefattgen, in wenigen Sagen ßdj an bie Hielt»

fegen gewöhnen, fefjr jutraulidj werben, frei herumtau»

feti unb nie in bie HBälber 51t entweichen »erfliegen,

aßein als ^aitStgiere ganj umtügfidj ßnb. Sie jeigen

fidj gefräßiger atS Sdjwetne, freffen foluotjt roljeS als

gefocgtcS gleifdj ,
ßnb überhaupt Omniooren uub be»

nagen mutfjwillig, waS ihnen itt beu 3Bcg fömmt,

.hauSgerätge uub felbß SHeiber. Sie Sungett (gig. 691.)

tragen an ben ©eiten fedjS bis acht umititerbrodjene

rotgfarbette Streifen unb an bem Stopfe unb bett Sdjett»

fein zahlreiche Weiße gießen. SaS erwndjfene Sgier

migt 6 gug in ber Sänge, ber Sdjwattj 2 3ößj 8 ‘ e

gärbung iß einfach graubraun.

Eine 5weite Hirt, ber langhaarige Sapir Oa-

pirus Pinchague), würbe itt ber HBalbregiott Per HlnPeS

»on Hiariquita (Vogota) Pttrclj Pen franjöftfdjen 91a»

tnrforfdjer Voccliu um 1829 entbeeft. Sie war, wie

eS fdjeint, fegon Doiebo ,
bem erften Vaturbefdjreiber

beS fpanifchenHimerifa (1520 -1531), befannt nttb wirb

»01t igtu, wenn audj uubeutlidj, hefdjriehen. Snrdj

©röge glcidjt biefer bent gewögnlidjen aapir, allein

ber Äörper ift mit langem, bidjten, fdjwarjbrauuen

Spaar beHeibet, ber Harfen inäljnenloS ttttb ber Sdjä»

Pd nadj oben flacher. Sie Hajettfnocgen ßnb länger;

auf bem Jginterrürfen ftcijt jeberfeitS ein fagler glerf.

Vom Jfitttt bis ju beu ©unbwiufeln läuft ein weißer

Streifen. Verfolgt fluchtet ßdj ber Vindjague in baS

98 affer unb »ertfjeibigt ffeg, ben Vortgeil feiner ©roge

benulMmb, mit Erfolg gegen bie jum Sdjwimmen ge»

jwungenen ButtPe.

2. ®et !E<Wir-
(Ta

l’
irus indlCUS ' ) Si3 ' 692 ' °93 ’

Hlatt fannte Pen ameritanifegen Sapir feit jwei

JahrljunPerten unb hielt ign für ben einzigen Heprä»

fentatiten einer nur ber neuen ©eit attgegörenben ©at»

Jung( «IS garquljar, ©ajor in britifdjen Sienßen, im

J 1816 eine weit größere Hirt in ©atacca entberfte

unb juerft befdjrieb. gaff glcidjjeitig üherfegirfte ©ib»

bonsl britifdjer Veffbent ju Vencoolcn auf Sumatra,

Per affatifdjen ©efeßfdjaft in ßalcutta ein lebettPeS

Eretnplar, weldjeS 1818 »ott SiarP, Pem franäöfffdjeu

9?atnrforfdjer, genau hefdjriehen würbe. HaffleS, Per

»erPiente Erforfdjer »on Sumatra, befaß fegon 1805

UttPoßfomntene Äenntnig »on einem Sgiere, weldjeS

23 *
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. Slrpte ©rb innig.

bie SDiala^en £uba=H%r, b. p. glufjpferb, nannten, unb

baä ev für oöllig unbefannt fielt, weit er niept »nagte,

bie non einem nieberlünbifcpen beamteten, ©aplfelbt,

um 1772 gegebene Hlotij über einen in ben gtnfjnumbuit*

gen Sumatra’S oorfommenbcn -jjippopotantuS auf ben

wiebergefunbenett Tapir ju bejiepen. ©egenmürtig ift

biefer nicht allein genau Befannt unb öfters ttacp bem

geben gejeidpnet unb anatontipp juerft non >§ome unter*

fudjt, fonbent audt ’ju mehreren ©aleit lebettb ttacf

Europa gcbracft worben. 3tt ©eftalt glcid)t er bem

amerifanifcpen, ift aber gröfjer unb burep fdjarfe ©egen*

fatje bet garbuug ttidp allein non jetten unterfcpicbcn,

fonbent macbt bttrd) biefelbc eine merfwürbige HluS*

nähme uon ber Siegel, bajj Säugetiere feiten fepr bunt

unb tninbefieitfj niept grell unb abpcdpeitb gefärbt pnb.

Ser Dörfer iptpeitS fcpWarj mit 'jJurputfdinnmcr, tpeilS

Wcip, garbett, bie, ohne in einander überjugepen
,
pd)

fefarf ppeiben ttttb, toie bie Htbbilbung eS am beften ber*

fuiulicpt
,
Oertpeift ftnb. SaS Sttttge ift bis jum hievten

©Ottatc mit gteefen nnb (Streifen fcpön gejeiepnet, bie

auf bem St tiefen rehfarben, ant Saucpe tueip ftnb, jebod)

fpnter bunffer tuerben unb mit bem fcd)peit ©Ottatc gattj

berfditu inbett. Sitten unbüebeitSweife entfptecpen, fooiel

man tueip
,

gattj ben auf bie befanntere ©efcptdjte beS

amerifattippen Tapir begründeten SütauSfeguugen. SaS

aftatifdjc Tptcr ift im gleichen ©rabe amgifibifcf)
, führt

baffelhe farmtofeSEÖalbleben unbnäfrt pcb ebenfalls bott

s45f£anjen ber oerppicbenpett Wirten. ®S fotC ttidp cigent*

Itcp fcpwimmen, fonbent unter bem ©affer tuie ein Slil*

gaferb pitt* unb hergehen. 3tt 3nbicu hat man uorgcppfa*

gen
,
ben Tapir jum ßauothiere ju er^ietjeu, unb

manche Sortheife bttrd) ifjtt 51t erlangen
,

beim obgleich

fein unangenehmes unb trodeneS gleifcp für Speife nicht

taugt, fo fatttt ev als 3ugt()ier um fo «üglicper tuerben,

indem er mit groper .Straft biete ©eleprigfeit berbinbet.

Sie Sauge beS JEörperS beträgt 6‘/ä tfup ,
bie Sdputter*

föhe 3 3'ttp. ©cvfwürbig ift eS immerhin, bap eitt

Tpiet bott fo bebeutenber ©röpe, welcpeS 0beitein in

©ataeca ,
SBortteo unb Sumatra gar nicht fetten ift, fo

lange überfeftett tuerben tonnte. ^Diejenigen Staturfor*

fd;er, tue(d)e eS tiid)t für unmöglich htatten, bap mattdie

ber für erlofcpett gehaltenen Säugetiere in ber 3cgtmeit

nod; e.riptren unb bereinft in jegt ttnjitganglidten ©üb*

niffen aufgefttnben tuerben bürften, pabeit in ber fpäten

Entbecfuitg beS inbifd)ett Tapir eine ihren Sag unter*

pügettbe 3tT;atfad)e evblidt.

3n ber öorweitiiegen Schöpfung ftnb Siliere bon ®e*

ftalt beS Tapir ttttb bon unbetfettnbaver Serwattbtfd)aft

mit bemfelben jiemlid) pättpg getuefett. ©an hat ihre

gtefte in mehreren ©egenben bon granfreid) unb ©ür*

temberg entbccft, allein bie attefte unb reiebfte gunbgvube

bietet ber gropentheitS auS®ppS begehende ©ontmartre.

©Ubier fammette bort eine außerordentliche IVenge bott

jfnodjcn ttne unternahm eS , biefe berjiümmeltcn lieber*

bteibfel mehrerer fjuitbertc uott Sfeletteu, bie wenigftenS

jwanjig oevfepiebetten D(?i orarrett angehörten, jufaintiten*

jufeöctt. SaS ©elittgen bieferAufgabe tuar ein Triumph

ber ©iffeitppaft unb bewies
,

bap fte bie in ber Statur

geltenben ©efege richtig erfannt hatte. Sic Seutung unb

Sufammenfügung jener Seufntaler einer untergegangenen

Schöpfung tonnte nur einem in bergleidjenber Hlnntonüe

fepr Erfahrenen gelingen ttttb fegte bolljianbige Stuf*

faffung ber -Harmonie nnb Stngemeffenh^tt PorauS , bie

Stutfchett beti einzelnen Organen eines jeben Jhicreä

herrfd)t. So bilbet unter attberett jene enge SSerbtn*

buttg ^luifdjeit ber (Siitridjtung ber iBetuegUngstuerfjeuge

ttttb ben Organen ber SVabruitgSaufnahme einen ber ein*

fad'crett V ettrt'afec ber bergleidtettben Stnatomie, auf wel*

dien an mehreren Orten biefeS SBerfeS bie Stufmerffam*

feit bereits gelettft worben ift. ES wirb fein Sßerflütt*

biger gupfnodten, bie augenfcheinlid) einem foufthiere

angehört haben ,
mit ©ebiffen itt SBevbinbttitg bringen,

bie fldt oerhaltett wie bei ben gropen Äagen ben ©offen

ober SBüren ber Sehtjeit, bie aber attefammt unb bunt

bttvd) einanb ergew orfen itt berfefben ®ebirgSfd)id)t liegen.

Sem Qtnatonten ftttb aber eine grope ©enge uott geritt*

geren S3erfd)iebcnheitett befannt, bie an ben dito cpett ein*

ächten Shicrgattungen «orfomnten, jtd) auf refatise

S5erf)äftntffe ber Sänge, ber SluSbilbung ober 3Serfüm*

nterung einzelner gortfäge , JSorfprfiitge, ©elettfföpfe

ttttb ,Stauten ber Änodjen beziehen unb ipttt bie ©ittel

jttr Sentung uott fogar uitoolffommeuett ©rudjjlücfen

barbieten, ©eftügt auf biefe unb eine grope ©enge äfjtt*

lidter Erfahrungen, barf er uon bem SBorltegettben nnb

Söefannten auf baS gehfettbe um fo eher unb ftcherer

fd)liepen, weil bie Statur j$tt feiner 3dt lanneifhaft ttttb

wilffürltd) fit ©erfe gegangen ift, fonbent ftetS bie ttod)

je|t geltenben ©efege ber Organifation ftreitg beobad;*

tete. Sange fovtgefegteS Arbeiten in biefer DViclitnng ber

Slaturfot'fdjung oerlei (;t einen ©of;en ©rab Uon Sdntrf*

ffttn ,
unb fo burfte Euoier wolfl uon pd) fagen, bap er

nur eineS 3apneS ttttb einiger Jfitodjcntrfmtmer eitteS if)nt

gattj unbefannteit SpiereS bebürfe, um optte Uiele ©übe
bie ©eftalt unb SebeitSwcife beö legterett mit Slicptigfeit

^u folgern. Seine Seiftungen auf biefent ©ebiete ftnb itt

ber Spat jiaunenSwerfp, unb ihm bleibt baS SBerbienjl,

juerft ben ©eg ber gorfepung betreten jtt haben, auf

weldpem ipm fpater uiele Qtnbere gefolgt ftnb. 3« feinen

glänjeitbfteu Entbecfuttgen gepört eine gattje Sieibe uott

Oorweltlid)en SpacPpbevineit
,

bie in mehrere ©attungen

getrennt tuorben ftnb ttttb oerpüttmpmäfig uiele Slrtcn

umfaffen. Unter biefen bepnbett fnp bie SSatäotpe*

riett (Palaeollierium)
,

bie beut Tapir ttape uerwattbt

gewefett ftnb unb jwifd)ett bfefent unb beut DfipittoccrcS

in ber ©ittc geftattben pabett. ©an fenitt jwölf flirten,

bie Euoier juerft im SSiontmartve entbeefte. Sic ftttb

001 t fe'pr oerfd)tebciter ©röpe; tpeilS geben fte bem Di bi*

itoccroS uitb Sßferbe tticptS nad)
,

tpeilS Eommen fte nur

bem Sdjweitte gleid). ©elebt pabett fte, wie man bttrd)*

auS nid)t jweifeltt fantt, naep Slrt beS Sapir ttttb ocr*

Wanbter SPacppbermen att bett Ufern groper glüffe unb

Sattbfcen, beim bie ©efleiitartcn, bie tpre tiefte enthalten,

fcpllepen japlreicpe SüpWa ffevtttufdjel 11 eitt. Sie 9lepn*

liepteit beS SteletteS (gig. 694. 695.) mit bemjentgett

beS Tapir ift niept jtt oerfetmett; bie Slafettheitte ftttb

eben fo gebilbet CSdiübol gig. 696.) wie att biefent ttttb

laffett auf eine ritffelartige SSilbuttg ber Slafe fcpliepen.

Euoier put, auf fold)e SSorlagett geftügt, bie Untriffc

jweier Sitten entworfen (gig. 697. 698.). Sie SPaläo*

tperien befapen übrigens bentliipe Ecfjäpne, bie 001t ben

SBacfenjaptten bttrd) einen freien Statt tu getrennt waren.

SSacfenjahne (gig. 699. 700.) ftttb jebevfeitS oben unb

unten ftebett uorliattcenj pe pttb oieteefig unb auf ber

Ä'attpäcpe mit palbmoubförmigen Sctimeljfalten oerfepen.

— 33on einer jweiten, Soppiobon genaituten ©attmtg,

bereit Änocpen in benfclben Süfwaffevniebevfddügcit ber

Erbrinbe gefunben werben, tueldje bie Sie fte ber Spaläo*

tperieit enthalten, pal Euoier niept weniger alS fttitfjchit

Sitten entbeeft. Sie liegen um Slrgcnton
,
©ontpeuicr,

©outabujfatb, IBudpSWeiler 11 . f. w. in einer Sdticpt, bie

oon fepr Ijopetn Sllter fein tttup, weif eine atibere, mit

Seetpteren erfüllte über ipr lagert. Sa bie Sd)id)ten,

weld)e ©aminuth* unb ©aflobonfnocpett enthalten, gleid)*

falls ber Oherpädje gettäperter liegen, fo ift matt ju bem

Scpfttffe berechtigt, bap bie Soppiobon gelebt pabett ttttb

auSgeftorben ftttb, epe jene gropen Spiere auftraten, bereit

Trümmern matt allein im aufgefdjwentmten 33oben an*

trifft, uttb bap pc bie ältepett ber ttttS befannteit oorweft*

fiepen Säugctpiere ftnb. 3pre Eripettj fällt in bie fern*

ften 3citen, bentt ber Spcif beS-europäifcpett EontinentS,

welchen Pc bewohnten, ift fpater 00m ©eere unb 5War

wäprenb einer fo fangen SBeriobe bebeeft worben, bap pd)

eine gefsfcpidit oon unoerfennbar neuerem Urfpntttge

auf ipm nicberfdplagcn fonnte. Sie Dlefte oon Soppio*

bon pnb niept gut erhalten, fepruerftrenet unb mit attbe*

reit oon Süpwafferfepilbfröten, Ärofobilett unb fogar

oon Sanbtpiereit untermengt, beren Ebettbifber itt ber

jegtgen Scpöpfitng ganj feplett. Sie ftörpergröpe eint*

g er Hirten tnttp erpaunltcp.geWefen fehl, namentlich fo

int 9tiefen*Sopptobon (Lophiodon giganteus), ben matt

bei Hlrgcnton juerft auffanb. Sargepefft ift unter

gig. 701. einer ber pitttcrenfBacfenjähtte bca UnterfieferS,

unter gig. 702. einer ber oberen 33adetijäpne, unter

gig. 703. ein Ecfjapn, unter gtg. 704. eitt paar 33orber*

jäpne ber genannten Hirt.

VII. ^ifatttfcptoetlt. (Dicotyles.)

©attungSdparafter: S3orberjdpne oben ttttb

unten oier; Ecfjäptte überall einer, jufamtnettgebrücfi,

fpigig, gerabe, nid)t aufwärts gebogen; ©acfenjäpne

überall fecpS
,

mit pumpfpücfcrigcr Äauftacpc (®ebip

gtg. 705— 707.). Hluf bem Siitterrücfett eine nad)

attpett geöffnete Srüfe. ®orberfüpe mit oier, hinter*

füpe mitbfet3epen, wooott oortt jwet, pinten eine Hlfter*

jepe. Statt beS ScptuanjeS ein Stummel.

1. ZnS »eitUirriflc SHfatttf^teein. (Dicotyles labiatns.) Btg. tos.

Sie ©ifamfdjweine gletcpctt jwar nid)t burep ©röpe,

fottbertt bttrd) aflgemeitteS Hlttfepett ttttb 33efleibung mit

33orpenpaar bem gemeinen SdjWein, unterfepeibeu pd)

aber wefentiidj burd) ©angel anScpWattj, burep gerabe,

niemals paiterfönuig gefrümmte Ecfjäpne uttb befottberS

burep bie Stlbung ber güpe. Sfur bie beibett Waprett

mit fleinett •§ufett oerfepen 3epcn berüpreit ben -Sobett,

bie Hlftcvjepen ftepen oon bemfelben entfernt; atu >§in*

terfupe ift nur eine folcpc, niept ein SjJaar oorpanben wie

bet bem Scpweine. Sie ©ittelfupfttocpen ber Htorber*

jepett ftttb niept ungetrennt wie au bem legterett, fonbern

in einen Änocpen oerwadtfen, oerpalten pd) alfo wie bet

bett ©tebetfältern
,

mit wefdten bte H3ifamfcpweittc ,
bie

übrigens einen meprfammerigett ©agett bepgett, offenbar

oerWanbt pno. Sie ©lieber ftttb* im SBerpültniffc tiiebri*

ger uttb bümteralS bei ben ScpWeinett bev öplicpen <§alb*

fttgel, ber .St'opf ift biefer unb fürjer. 3>oav ftttb meprere

Sdjwattjwirbef oorpanben
,

allein pe treten fo Wenig

peroor, bap äuperlid) nur ein ffeiner platter Stummel

bemerfbar wirb. Ser auf teilt Jt'reuje gelegene Srü*

fenbeutel entpäft eine falbenartige
, fepr unangenehm

rieepenbe geueptigfeit, bie burep eine Oeffnuttg 001t bem

Süvcpmeffer eitteS geberfiels abpiept, ©irb biefer Speil

nad) bem Tobe ttiept fogleicp auSgefcpnitten
, fo tpeilt

Pep ber übte ©evud) bem gleifdjc mit uttb madjt eS

oöifig uttgeitiepbar. Sic 33ifatitfd)tueitte (Olabelfdweitte,

Hfecari ober Tajaffu) pnb nur in Sübanierifa peimifd),

in iprett Sitten, iprer Dlapruttg unb ber ©apl iprer

HlufentpaltSorte bett übrigen ScpWeittett fepr üpnticp unb

furj ttaep ber Entbecfung jenes ©elttpeiteS in Europa

befannt worben, ©att unterfepeibet jwei Hirten. SaS

weiplippige H3ifmnfcpweitt erreidpt bie Sänge Oon 3 gttp,

ift einfarbig fcpwärjlicp braun, an ber llnterfinntabe

toeip
;

feine Sorften pttb ant unteren Tpcilc grau, gegen

bie Spige fcpwarj , auf bem SPücfen befottberS lang unb

platt. ES päit pdp petS mit attberett in 50—80 Stücf

jäpleitben beerben jufammeit, bie unter ber Seituttg eitteS

alten EberS bie ©ätber lärmenb bureppreifett uttb auf

jeben geittb loSpürjen, fobalb pe ipn geWapren. ©ett*

leben, •§unre uttb felbft sie Dnje unterliegen in biefent

ungleichen Äampfe nnb werben, wenn pe pdp nid)t auf

einen Saum ju retten oertnögen, oon ber wütpenbett

©enge in Stücfett jerriffett. ©lücfficperWcife bepgen

biefe TPiere Weber fcparfeS (Me ft cp t nod) Uiele Sdpietlig*

feit uttb uerfieren baper leid)t bie Spur beS gliepenbett.

Sie 3nbier pütett pd) uor gerabent 3ufntnmentreffen

mit foldpen beerben, befdpleicpen pe aber ober oerber*

gen pep au beftimmten oon jenen päupg befudpten Orten

ober bepeigen pope Säume unb töbten bann meprere

mit iprett gcrättfcploS ftiegenbeu ©iftpfeilen, epe bie

ganje ©efetlfdjaft bie Hlieberiage gewaprt unb entfiiept

Otter, wie bisweilen gefdpept, Wutpenb ben Saunt um*

Pellt. Sotdpe Selagernngett füllen bann nidpt feiten einige

Stunden, inbeffett nie über Sonnenuntergang bauern.

3wifd)en Snbioibuen uerfdjiebenen ©efd)lecpts ift ein
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außetlißer Unterfßieb nicht oorßcinben
;

bab Weibliße

©hier wirft jährlich ein Mal jwei 3unge, »on gleichartig

refttotßcr gdrtumg ,
bie, früßsettig «ngefangen , feht

Saßt« werben. 3n ber patifet Menagerie lebten bie

ißecariS mit -öunbeu unb anberen ©ßimn in größter

©inigfeit, sogen ßß freimütig in ihren «Statt surücf,

feinten auf ben Uluf betoot ,
ließen ßd) gern tiebfofen,

liebten aber bie greibeit unb fuchtelt bei feber paffenbeti

©elegenßeit 511 entfomnten. SibWeilen batten ffe Anfälle

Bon übler Saune, oerfußten bann ju beißen unbuetwun*

beten einft einen jungen ©ber, ben man $u ihnen gefperrt

hatte. Sie fugten bie Soitnenhißc auf, litten inet burd)

Kälte, mürben im ©Sinter gaitj mager, erhielten jur ge*

möhntichen Saßrung Srot unb grumte, fraßen aber, mte

bie sahnten Schmeine, atte anbere irgenb genießbaren

Stoffe. 3n Bonbon bat man ähnliche Erfahrungen

gemacht, me lebe «on Menuett aufgejeißnet morben ftnb.

Sie ifiecartS beb soologifchett ©arten« waren sahnt unb

ruhig
,
mußten aber ftetb mit einiger Sorßßt heßanbelt

Werben, weit fie Bibweilett, oßne irgenb einen bcmcrflißcn

©runb, in bösartige Saunen Bernden itttb jebeit ftd)

Stäßernben su beißen oerfußtett.— ©ab Steifet) i|t nicht

fo fett wie baSjenige beb sahnten SßWeineS, ittbeffeit

fehr woßlfßmecfenb ;
bie 3agb wirb baßer Bon ben 3n*

bient eifrig betrieben.

2. <Ta8 §at8tKiHt»SSifamf(in.’ein. (Dicotyles torqaatus.) K'tg. -<®.

®ie smeite 5trt ber in Diebe fteßenben ©atttmg be*

Wohnt, wie bie befeßriebene, bie großen SCöalbcbenett beb

ttopifßen Amerifa
,

gleicht jener an ©eftalt unb ©röße,

unterfdjeibet ßß aber burdj gienittct) gleichartig graue

gärbmtg. ©ie feßr biefen unb harten ,
beim Serüßren

taufßenben Sorften ftnb ahweßfdnb feßmars unb gelb*

ließ weiß geringelt; auf bettt Dtacfen unb Sorbett ttcftti

bilben fte eine Qlrt Bon Mahne, bie wie bie übrige Se*

ßaaruttg fteif aufgerießtet wirb
,
wenn irgenb etwa« ben

Born beb ©fßereb erregt hat. Son ben Schultern lauft

an ben Seiten beb -§al)eb unb fd)ief ttaeß unten eine

breite, bisweilen unbeutltße Siitbe Bon Weißlichen Sor*

ften unb auf bem Dtücfen ein fßwarjer Streifen, ©ie

Süße unb ber Kopf flub fursbeßaart unb fßwätsliß.

©ie Diücfenbrüfe liegt tief unter ben Sebecfungeit
,
wirb

aber äußerlich burd) wirbelförmig geftellte -öaare attge*

beutet, ©ab ©hier feßeint Vergnügen barait 511 ßnbett,

biefen ©heil 51t reiben
;
menigfienb fließen bie saßnten ftd)

mit bem Sftücfen an bie Süße befannter Sctfom'tt su

btäugett. ©ie wilbeit ftreifett »ewnjett ober fatttiliett*

Weib, niemalb in großen beerben bttref) bie Bälbet, ftnb

Weit fureßtfamer alb bie weifdippigett Secatib unb flucß*

ten bei Annäherung eines geittbeb in Sortier unter bet

Erbe ober in ßoßle Saumßämme. Sie leiben viel bureß

bie Verfolgung ber Dnjen unb faß nißt ntinber ber

3ubier, bte ißiten ber Berftörung wegen feßr abgeneigt

ftnb, bie fte beb Maßt« in ben «einen Sßansungen oon

Buderroßr, Sataten unb Maib anrießten. Dtur im

außerjfett Sotßfalle feßen ffe ftcb jur Beßr ,
geben aber

ben Kampf fogleicß auf, wenn flcß ©elegettßeit jur

(flucßt barbietet. Statt ßat fte oft lehenb ttad) Europa

gebracht, ©ie in ben großen Menagerien su Bonbon

unb Sarib beobachteten unterfeßieben ftd) in ißrett Sitten

bureßaub nißt sott bem weißlippigett fßecari, tiurfcßietteit

fte faßiger, bab ttorbifeße Klima 51t ertragen ttttb hielten

in Sottbon einige Sinter in gewößnlicßen Stallen aub.

VIIT. Schwein. (Sus.)

©attungbtßaraf ter: Sorbersaßtte oben feeßb

ober oier, unten feeßb, bie oberen fegeiförmig, bie unte*

tett feßief «orwärtb liegenb Ecfsäßne breffatitig, fptßlg,

ßeroortagenb
,
aufwärts gebogen; Sacfensaßne überall

neben ober fünf, mit ßöcferigcn Scßmeljfrotten, bie 00t*

bereu leid)t attbfallettbe Sücfensaßne (®ebiß rftg. 710.,

Sßäbet gig. 711 »
»). Sffafe in beweglichen, 00 nt fdjelben*

förmig abgeßußten Dtüffel auSlaufenb. Beßett an allen

Süßen Bier, WOBOtt jtraoi ßoßßeßettbe -lifterseßeit.

®cßWans mittellaitg.

1. CTaS 3Biftf<bwetn. (Sus scrofa aper.) 5tg. 712. 713.

-Me Boologett neßtutti an, baß bie in tttannießfaeße

Dfaffen jerfallenen saßmen Scßweine Bon bem äöifb*

fcßWeine abftanintett ,
ittbeffeit Bertitag Dtiemanb ttacßsu*

weifen ,
wann bie erften 3aßmuttgbBerfttd)e gemaeßt nur

bab Sejtßtßum ber ttoeß roßett Söller mit eine feßr ititß*

liehe ©ßicrart Bermeßrt worben ift. Matt barf übrigens

atttießnten ,
baß bie UmWanblung beb wilbett Stammeb

itt ^anbtßtete feine befonberen Schmierigfeiten geboten

ßabe, beim oiclfacbe Erfahrungen beweifen, baß jung

eittgefattgette tffiilbfd)Weitte ftdi feßr leid)t an ©efangeu»

feßaft gewößttett unb mit beut netten Scrßaltttiffe in

Pursern ebettfo sufrieben ftnb, wie bie feit Bielen ©eite»

rationen saßmen Serwaitbten. ©iefe bei beit meiften

fßadjhbermett benterfließe Seiditigfeit ber 3aßmttng wirb

freilid) wieber aufgewogen bureß Setgung sur Dtücffeßr

itt ben wilbett Buftanb. 3Bo matt, wie itt ‘lluterifa, bie

Scßweine fteß felbft überlaßt, eittweidjen fte halb in bie

Slalber ttttb bilben ba sientlid) wilbe beerben
;

ber ge*

feßrige ©Icp ha itt, ber in Snbiett feinen »Barfern ent*

fömmt, wenbet flcß gern itt bie üfSatber, beßalt aber bie

©ewoßnßeit beb ©cßorfamb ttoeß fo lange, baß er, seitiß

aufgefunbett ,
beut Sefeßie sur Dtücffeßr gehorcht. 3n

Sübamerifa Berwilbern s'oar Sfevbe leicht ttttb fcßnell,

allein fte werben eben fo leicht wieber gesaßmt; ber

wilbe Sewohtter ber Sampas fangt ein füfcßeb frei ßer*

umftreifenbeb Sferb ein
,

laßt tßm eine fur§e Beit bie

Dbermacßt feiner Dteitfunft füßlett unb Berwanbelt eb itt

ein gcßorfameb ©ßier, bem er unter Umflanbett feine

Freiheit ttttb bie Erlatthniß jur crneuctcn Scrwilberuttg

ertßeilt. Uebcrßaupt ift eb sientlid) fußere Siegel
,
baß

bie unb itüßlicßften unb unentbeßrltcßften ©ßiere Por

allen anberen burd) natürliche Baßtnbarfeit attbgeseießnet

ftnb nur 511111 ©ßcil fogar große ainßanglicßfeit an ben

Mettfcßen entwicfeln, je naeßbetu fte allein j&ßmßar ober

jit einer eigentlichen Erstehung faßig ftnb.

©ab BilbfcßWeitt föntmt alb ungejlßmter Sewoßtter

bießter aSalber in Europa, Elften unb QlfriCa bov, oor*

aubgefeßt ,
baß bie bett leßterett Belttßeileu eigentßüm*

ließen Scßweine nießt hefottbere ‘Urten barftcflen ,
wab

nießt gatts unwaßrfcßeittlidj fein burftc. ©ie hange feines

Jtörperb betragt 5 gitß, beb Sdjwattseb 1 5ttß, bie

Scßnlterßöße 20— 30 Bott, ©ie allgemeine garhe ift

braunfeßwarj ;
bie einseinen <§aare jeigert gelhlicße

Spißett, ftnb an bett Dßren bießt unb Weicß ,
an anberen

Äövpertßcileit ßarter, auf beut Dlacfeit, >f>alb ttttb Dlucfeu

werben jfe 511 harten, tlietltoeis [ehr langen Sorften.

©ie Suttgen ftnb Maßgeblich ttttb unregelmäßig hraten

geftreift unb erhalten bie garhung beb reifen ültterb erft

ttad) bettt fed)ften 'Monate, ©ab ootle Bacßbthum wirb

nicht Por bem fecßjteu 3al)te erreicht; bie Schenbbauer

ift auf 25— 30 3al)te attsufchlagen. Obgleich bie nahe

Serwanbtfcßaft nießt su »erfetttten ift , fo bemerft man

boeß bei Setglcicßuug erßehlidje Unterfd)iebc stoifeßen

Per ©eftalt beb wilbett unb beb saßtnen Scßweitteb
;
bab

erftere iß von im Serßaltnijfe nteßr gcbritngettcm Saue,

ßat fürsere Seine unb größeren Äopf. 'Hub ber Silbttttg

beb Scßabefb (gig. 7 11.) fattn man leicßt auf bie h'e*

beubweife fcßließen ,
beim bei feiner anberen gorttt bef*

fclbctt würbe früftigeS
,

sur aittfßnbung ber Saßrttttg

unetttbeßrlidjeb Büßten gleicß möglich gewefeit fein.

Snt Allgemeinen Bott fegetförmiger ©eftalt, erhalt er

bureß bie Sctfenheitte eine hebcutettbe rüffelförntige Ser*

längerttng unb bie gaßigfeit fraftBoller Seweguttg bureß

feßr cntwiefelte Sacfetumtbfeln
,
bie an einer feßroffett,

an ber Sercinigungbttatß ber Seitenbeine unb beb «&iu*

terßauptheineb entßanbenen Reifte angeßeftet ftnb. ©ie

am Eber ißr BOlfeb Maaß errcidjcubett Etfsüßne ober

patter ragen gefrütumt aub bettt 'Maule beraub ,
flttb

nidjt feiten 8—10 ßoll rang unb fieflett furchtbare

Baffen bar, mit weldtett im Sorüberfaufen, burch plöß*

ließe Seitenbrehung beb Äopfeb, bem geinbe tauge unb

tiefe Buttbett heigebra^t werben. Unter ben Sinnen

ift jebenfattb ber ©crucp am meiften entwicfelt unb bient

allein hei bettt Auffutßen ber Sahruttg ,
beim inbetn bab

Sdjweitt mit ber burd) hefottbere Mnbfeltt bewegten unb

burd) einen eigeuthümlicßen ötttocheu gewußten -Knorpel*

fdjeihe beb Dlüffetb Wählt, wirb and) ber f lei tt fte Btirm

cutbecft, bett bab ttngünßig geftellte unb wahrfcßeiuliiß

Wenig feßarfe 2luge nid)t 51* erblicfett oermag. 3tt

granfreitß richtet man bie Scßweine sur Auffpüruttg ber

unter bem Sobett Berhorgenen ©rüffeln ab, ttttb itt Ettg*

lanb ßat mau einSd)Wein einft fogar su©lenftteiftuugen

bei ber 3agb erjogett ttttb gefuttbeu, baß eb, nid)t tnittber

geleßrig ,
bie heften -öitttbe ühertraf ttttb an beut neuen

©efcßitfte ehett fo Biele Vuft fattb alb btefe. Biemlicß

jeber irgenb gettießhare Stoff ift beut BilbfcßWeine alb

gutter gleiß Willfotttmeit
;
in ben Bülbertt ttdßrt eb fiel)

Bon Eißetu, Sußenfaantett, Burseln ttttb ßerBorgcgra*

betten SnfecteitlarBen ttttb Bünttern , Mißt aber auß

beb Sacßtb ßerbor ttttb hefußt ©etraibefelber ttttb Beitt*

berge, bie eb im äußerfteu ©rabe BerWüftet. ©ie Eher

leben «out britten £eheitbjaßre an cittfam unb furßtlob

ißrett Baffen Bertrauenb in bett bunfelftcn Orten großer

gorfte; fte Bertaffen bab Mtgcr nißt am Sage, ©ie

Sacßett Berhittben ßd) hingegen 51* «einen ©efelffßaften

ttttb Bertl)eibigeit gemeiitfant ißte Sutigeit ,
inbent ßc um

riefe einen faimt angreifbaren Äreib bilben. Sie ßnb

51t anberen Boi fett nißt gefaßrlidt ttttb fließen «or bem

'Meitfdieu. 3tu ©ccember ober Sanitär wdßlt jeber

Eher eine Säße, bie er in bett naßßett 30 Sagen nißt

wieber oerlaßt ,
bie aber fpöter ßß oott ißm surüefsießt

unb ßefonberb bie neugeborenen 3iutgett forgfaltigft »or

ber greßgicr ißreb Etjcugcrb 511 Berbergen beftrebt iß.

Sic fangt biefelhett 3—4 Monate, beweift ihnen über*

ßaupt bie größte Bartlißteit unb fßeittt fte fpater unb

utigentcr aub ber Sßege ju eiitlaffcn alb anbere weih*

«ße ©liiere
,

bentt bibweilett fußt matt eine alte Säße

Bott mehreren gaittilieit umgeben, bie alle aub ißrett

Ahfötumlingen befteßeit ttttb frei bib brei Sabre alte

Mitglieber enthalten, ©er Eber ift Bon grimmigem

Eßaraf'ter, reisbar, raßfüßtig unbBÖllig furßtlob. @e=

ßörtpom Säger, erhebt er ßß langfam, aber erjürttt Pott

feinem einfatnen Säger, «tirfßt mit bett Bahnen, fßaumt

Bor Butt) ttttb erwartet nun, tücfifct) htißenb unb mit

gefenftom Äopfe ,
ben Angriff, ober er ffürjt auf einmal

auf ben ©egner lob, Berwunbet reßtb ttttb linfb bie tut*

vorbereiteten -fjunbe, fßleubert ßc mit aufgeriffenent

Sauße jur Seite unb geßt fogar bibweilett, sur Säße

cntfßloffeu, auf ben Menfßen lob. ©ieSagb attfBilb*

fßweitte ift baßer 5« allenB dien alb eine feßr gefaßrliße

unb ben Mann befonterb eßrenbe attgefeßeit unb eßebem

Borsttgbwelb Bon gürßett betrieben ,
jeßt aber mehren*

tßeilb aufgegeben worben, weil ße bie Erhaltung eitteb

großen ttub foßfpieligett Sagbßaateb erßeifdite ttttb bie

Entfßdbtgung ber Sanbwirtße Pa überall große Sunt*

tttett oerfdßang, wo man swar Pab mittelalterliße Sor*

reßt unb Sergttugen heibeßtelt, aber genug Sinn fut

©ereditigfeit ßatte, um Pie geringeren Solfbciaßftt Peb*

ßalb nißt itt Uitglücf 511 bringen. 3n EnglattP ßnb

Bilbfßweine feit uttBorPettflißen B e‘ten aubgerottet,

obgletß Pie 3agPgefeße per torannifßett Sormannett nißt

woßl ßrenger fein tonnten. Eine SerorPitmtg Bifßelm

Peb Eroberers (i. 3. 1087) heftintmt, Paß ©emjcnigeit

Pie aiugctt attbgeßoßett werben folfett, ber unbefugt

einen ßirfß ,
Dteßbocf ober wilbett Eher töbtet

,
unb

faß fßeint eb, alb oh matt 3agbfre»ler bibweilett burß

lattgfame Martern ßingcrißtet ßabe. 3n ©eutfßlattb

ßegt man bab fogettannte SßwarsWtlb jeßt nur noß

in wenigen ©egenbett mit befottbercr Sorgfalt, ßat

aber an bie Stelle ber alten 3agbart mit Spieß unb

Baibmeffer bie Biel ungefdßrlißere mit ber Äugelhüßfe

gefeßt. ©iefe Serdttberuttg ßat bab grabWeife AuSjterben

einer -öunberaße Berantaßt, bie mein eßebem tttöglißß

rein su erßaltett ttttb 511 Bcrbefferu fußte; ße beßanb

aub ben fogenannten Saurüben, Jjjunbeit bou erßatmiidter

©röße unb angetneffener Kraft, bie Siebittger unb anbere

©larftetler ber Sagbfcetten «ergangener Bdtett abbilben
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186 !> augctljurc. Reifte ©rtmnng.

unto btc jefft 51t bert Seltenheiten gehören. Sn Snbien

atfeitt ftnbett tiefe Sagten noch jeßt int grojjfrrtigften

Viaaftftabc Statt
;
punberte ton aufgebotenen Sanbleu»

ten »erfantmeln ftd; am Staube ber bidjtöermadjfetten

Sßalbungen ,
bringen regelmäßig »ormärtS uttb treiben

bur<h furctubareS Samten unb Schreien bie SLÖilbfdjtueine

ben berittenen Sägern entgegen, bie guerft bie Stüdjugs»

littie abfchneiben unb bann gttm Eingriffe »orrüden. ©8

inirb hierzu feljr viel ©efd)idlid)feit unb falteS SStut

erforbert
,
benn bie ©affe befielt in einer fangen San je,

»reiche ber 3äger eben fo bei rafdjer Verfolgung alä jur

HU'tuebr in ndchfter Stahe 511 brauchen verftchcit muß.

Viele Sßferbe treigent fiel), auf ben trilben ©ber 108511=

gehen; anbere merbett fdje« ,
benehmen ftd) iutgefd)ic£t,

tragen fdjmere Verlegungen barou unb fttd)cn bann ben

Steiler al'äutrerfen, ber unfehlbar »erforen ifi, menn er

in ber 'Jldhe be§ mütl)enbett ©egitetS gu Voten fallt.

2. $aS ja^mc (Sus Scrofa domesticus.) Stfl. 714—716.

Sie Qlbftammung be§ gabmett SdjmeitteS ron beut

trilten ift: groar ungmeifelhaft ,
allein bie Beit ber erften

Unterjochung liegt in größter gerne. Sie älteftett un=

ferer gefdjidjtfidjen Urfunbeit fpredjen ron biefent eben

fo mlblidn'it al8 »erachteten Shicre mie ron einem ron

jeher befamtten unb allgemein verbreiteten. HBie pero*

botub erjahft, beftanb unter ben Hteghptern bie religiöfe

Verrflidjtung, beut VacclmS bei jebent VoHntonbe ror

bev eigenen pattStljüre ein Sdimetn 51t opfern
;
ber .Rer»

per mürbe fogleid) bent Verläufer juruefgegeben
,

ber,

al8 Sdimeinehirt für unehrlich geachtet, in ben Sempelu

leinen ßutritt fanb unb felbft unter ben niebrigften

Ä'aften be8 Volles niemals eine grau erlangen fomtte.

Sebermantt meifs
,
mie ftreng bie ntofaifepen ©efeße ben

©enufi beS 0d)meinefleif<he8 »erbieten unb fogar bie

Verul)rung beS .‘ibiered für eine Verunreinigung er!la=

reit. Sie itid)t utterl)eblid)en bidtetifdjen, ben ©cfejsgebcr

beftiinmenben ©ruitbe blieben beut Volle uttbefanitt

ober unbegreiflich, Welches, mie bie ron df)itlid)en Verbo=

ten befcfirdnlten 3)lol)ammebaner, baS in ben I^eiligen

Vüdiettt nur mit Verachtung ermähnte unb als Sintt=

bilb beS Sdjänblidjen gebrauchte Schmeiit fortan mit

allgeiiteinem Htbfdjeu bctrad)tete. 0d)meinel)irten fd)ei=

neu bei ben alten ©riechen uitb Stömern eine retad)=

tete 61 affe gebilbet 511 haben, unb ber rüfiige ©utnäoS

ber Öbpffee macht oielleidft bie eingige StuSnahme »ott

ber Siegel. Vetbe Voller liebten übrigens baS Sdßoci*

itefteifd) ,
uttb ein junges, ungefheift gebratenes gerlel

galt ihnen , trie noch jeßt manchen Nationen ©uropa’S,

für ein (eefereS ©erid)t. Sn Hlften utib QtfriEa med)feftt

in jener Vegieljung bie Hliiftdjten, je nadtbeut bie titahotit=

lttcbattifche Veröllerung »ormiegt. Sn Snbien »ermerfen

fomol)l Vraminen a(S Viat)onimcbaiter baS gleifd) ber

Sdflreine, bulbeit aber biefe in einem Ijalbgejähntten

Bujlaitbe auf ben Straften unb geftatten ihnen, fid) ron

bett 'Abgängen ber pauSf)aItungen gu nähren. SpfeS

bemerlte in ben Sörfern ron Seccatt gatijc beerben fol=

eher .Siliere, aber jitgleid) auch bett rofllotttntenffen Hlb=

fdfjeu gegen ben Vcfiß berfefbeit. Vtattdje Stegerpölfer

Hlfrifa’S haften foldje ,
obgfeid) if)re ©laubettSfäße mit

ntflhommeraiufdieit gentifdit flnb; anbere, bie 51t ben

getifchaitbetent gehören, tl)eilett mit beit ‘llbpfftnictn

unb ©opljtett ben herkömmlichen Sßibermillen gegen bie

Sdjmeine. Sie (S^litefcn haben fld) fitttgegett Von ben

inahotumcbanifd)ett Vorurtf;eifen nidjt anfteden laffen

;

fle hatten nid)t allein große beerben ron Schtrcittcn,

foitbern felbft bie jahlreidieit auf glößett unb groften

Zähnen gebotenen unb febenben gatnilieu fielen ftetS

einige biefer Spiere beS g!eifd)e8 megcit auf. Hlbgefcbctt

ron ber tttir in troptfdjen ©egenben, bei befoitbereit

Vlenfdjenftämnten unb in golge 511 häufigen ©eituffeS

beutlid) herrortretenben nachteilige»VMung beS glei=

fdjeS ,
liegt fein eigentlicher ©runb »or jur ©ntfdjulbi*

gung beS Slb|chcueS, ber bie Sdirceiite unrerbienter

Seife trifft. Sie alle Vadfhbermett lieben aud) fie bie

geudjtigfeit unb mälgett ftd) gern int Sd)lantnte, um
if)re biinnbehaarte unb feljr empfiiiblidhe paut gegen 3n=

fectenftidje 511 fthüßen
,

allein feineemegä ift ber .Äotl)

ihr eigentfidjeS ©[erneut, in meldfem unrerftänbige 8anb=

mirtlfc, fei e8 aus Vadiläfftgleit ober motjl gar aus bent

Vorurteile, bap berartige Vftege gunt gettmerben bei»

trage, fte bismetleit halten. Sie freffeit alferbiitgS Viel,

inbeffeu im Verhältniffe nicht mehr alS Vferb unb ÖdjS,

bie fie beiläufig an Sntelligeitj meit übertreffen, obgfeid)

,
an Bähmbarfeit nid)t erreichen. Sic Steigung

,
alles

irgettb Verbaulid)e 51t freffeit , führt fte freilich oftmals

51er Saljt ber mibermärtigfteit Stoffe, inbeffeu mag

biefe ©fei erregenbe ©efräfiigfcit 51111t großen Jlieit au8

bent Sehen im ja^inen Bnffanbe eittfprungat fein; baff

fte vom V.aittmirthc felbft geförbert mirb, ber feilt anbc=

reS gttgleid) fo einträgliches unb rerhältnijjmäjjig mol)f=

feil 51t crl;alteiibeS p«u3ff)ier beftht , meijj 2febermann.

Sie ©rnäl)ruttg unb gettbifbung geht bei Schmeinen

fcpncller ron Statten als bei irgenb einer aitberett Säu*

getf)iergattuug
, pflaitjeitfreffenbe Saldiere auSgenotn»

men; bie fogenannte eitglifdie ,
bie jüffanbifdie unb fee«

länbifche, befottbcrS über 9c'ieberbeiitfd)lanb »erbreitete

3taffe liefert Stüde ron 1200 Vfunb ©emidit. ©8 ift

f)ier nicht ber Drt, bie uiannichfad)e 2iutjbarfeit biefeS

31)ieres
,

bie leichte unb ftd)ere 'Kufbemahritug feines

gleifd)eä , SpedS unb getteg, feine grudjtbarfeit unb

leid)te ©rhaltintg auSeinanberjufehett , inbeffen jlttb bie

ftatiftifd)en Hingaben »ielfeidjt nidjt ol)ne Sutereffe , bap

ber gröjjte 45anbel mit Schrceinefteifd) 511 ©incimtati im

norbamerifanifcheit Staate Dhto feinen Sin f)at uttb

bie glottett Hlnterifa’S uttb riefe ©olonieit ron bort auS

mit ihrem Vebarfe verforgt merben, baff granfreid), tut»

geachtet einer ftarfett B«d)t, au8 Seutfd)laitb unb Vel=

gien jährlich an 175,000 Schmcitie uttb ron bort unb

auS Otujjlanb 400,000 Vfunb Vorftcn einführt unb

Varis allein 90,000 Sdimeiite in einem 3a(?re rerbraucht.

ViS 511 meldjeut, faft ©fei erregenben ©rabe bie franf»

hafte gettabfonberung (©acherie) burdi übertriebene

Vftege gefteigert merben lönnc, betreibt bie Hlbbilbuitg

(gig. 731.) eines auS Vraftlien uad) VariS gebrachten

utib bort in bie Vtenagerie beS VflauptigartenS abge=

gebcitett moitjtröfen Sd)lueineS. Hluf Siitorca ftnb bte

Sd)i»cine 511111 Biegen beS VffugeS abgericlitet, unb itad)

Vennant gebrauchte man fie eljebetn in Sdiottlanb ju

gleidicn Blredcn. Vbi'fiofogifdi ftnb fte burd) eine mit

ihrer ungetoöbulicDen ©rnälirung jitfammenhängenbe

Veighttg 51t HluSartuugeit unb Sipgeburten auSgejcich»

net. Sie Sinne beS Vie^eitS, SdintedenS unb -pbrenS

beflpctt fte in großer Volffommcnheit unb nid)t ntinber

bie gähigfeit, Setterreränberungen rorjuempftttben.

Slufnterlfame Veobachter erratheit auS bent ©efdirei,

ber Hirt beS Untl)erlaufenS unb ber Unrul)e ber Schmcitie

bett fomutenbm Sturm.

Sie Vaffett berSdimcine ftnb mettiger unterfud)t uttb

feftgeftefft, als biejettigen ber mciftcu anberen gafmten

Säugethiere. Satt fiubet baher halb mehrere, halb me=

ttigere unterfdiieben, bie aber alle burd) gemiffe ©harac»

terc, 5. V. burd) fange
, fd)faff herabhängettbe Öhren,

burd) Vorften, bie büntter fielen unb biegfanter ftnb als

beim Si(bfd)meitte, unb burd) fd)mu|ig meifte ®runb=

färbe übereinfommen. 3m Verhältniffe feiten ftnb bie

gattj fd)marjen ober fdimar; gefledten. ©intge tragen

matjettförmige >§autlappcn an ben ätimtbaden unb cr=

innnern l)ierburd) au baS Saqcnfchmeitt (Pliacochoe-

rus). Sn entlegenen Seftgegettben mag eS nod) tnand)e

unbefaitnte Spielarten geben, beim fein J&auStliier I;at

jtdj fo meit »erbreitet noch fo befähigt ermiefen, bie ent=

gegengefeßteitert Ä'fimate jit ertragen. Via it fattit faunt

fagett, mof;er jene Heine Hirt sahntet Sdpoeiitc ftammte,

meld)e bie erften ©ntbeder VolbnefteitS im Vcftbe ber

©ingeborenen uttb gmar als bie größte ber bort befantt»

ten Säuget()iere antrafeit. Vei ber Gntfegenheit ber

geftlänber unb ber völligen Hlbfünberumj mehrerer 3n=
;

fein ift an grabmeife Verpffattjung nid)t ju bettfen, fott= i

t bent anjunehmett
, bafi biefe Shiere f^on »or ber B«l

als gejähntte »orbanben gernefeit fein tnüffeit, mo ein

1 gemaltigeS Vaturereigttip eilt gropeS, mabrfcheinlicf) mit

Hlften 5ufanttnenhängenbeS geftlanb jertrümmerte, in

Sitfeiit »ermanbefte unb bett größten Sbeil ber Ve»öffe=

rung »erniditete. Sergleidjen joologifdje ©ntbedungen

bemeifen
,
menn fte gehörig mit anberen mot)ferfannten

Vhatfacbett in Verbinbung gebracht merben, baS hohe

Hilter beS ntettfdilidiett ©efdiled)teS. — Unter ben be=

fannteren europäifchett Vaffen uuterfdicibet man etma

folgenbe

:

1. Sie engl if che. Sie ifi burd) bie befonbere

Sorgfalt feljr »erebclt morbett, bie man int Votben »01t

©ngfanb ber Sdhmeine5ud.it gugemettbet hat, geidjnet fiep

burch geftredten Körperbau
,

bis 4 gufi hobt ©tatur,

feinere .Kitodieit
, Veiguttg 511111 gettmerben unb fepr

lange l?ängenbe Dfiren »or ben Staffen beS gejtlanbeS

auS unb erreid)t ein ©er»id)t »ott 1200 Vfunb. Vtan

hat bttrd) fünftltcpc Äreuguttgen Viittelfdifäge her»orge=

traept
,
meld)e bie guten ©igenfepaften ber »erfdjiebenen

Stammtf)iere in ftdj bereinigen
, aud) burd) ©inführung

beS cpirteflfcpm Sd)meiiteS (gig. 714 *) uitb beS hochbeU

nigett neapolitanifd;en bie Budit mefentfidj »erbeffert;

gu ben gcfd'üljtcjictt biefer Unterraffen gehörte baS Suf=

foff=Sd)meitt (gig. 7 1

4

r

), »01t gebrängterem .Körper*

baue, meifjer garbe unb breiter Vrufi, baS ©ffer = unb

Vudittgfjam = Sdjmeitt (gig. 715.). SaS crficre ift faft

haarlos unb fchmarg.

2. Sic frangöftfd)e, bie mieberunt in bie Schläge

ber Htorntaitbic, beS Voitou unb »ott Vetigorb gerfäflt,

mo»on bie erftcrc cparafteriflvt mirb burd) Hetuen, fpifsi*

gen Äopf, fditnalc D()ren, langen unb bideit Äörper,

menigeS meipeS paar, feine güfje , büttne guffnochen,

bie jmeite burd) fiärferett Stopf, vorftepeube Stirn, ge=

rabeS Vrojfl, grofie, l)ättgenbe Öhren, verlängerten Jt6r=

per, grobes paar, bide Veitte, ftarfe .Kttodicn, bie britte

(714°) burd) fdimargeS, rattheS paar, furgen, biden

pafS, gebrängten ätörperbau.

3. S t e f ü b e u r 0 p ä i f di e. Sie pat einen feljr fur=

gen .Kopf, pautfaltcn unterhalb ber Hlugett
,
bide ,Sie=

fern, furgett paiS, breiten Vüden, langgeftredten Jtör=

per, faft gattj gerabe Öhren, bünn»erjtreuete Vorften.

Vtatt trifft fte am pänfigftett in Sübitaliett utib felbft

auf ben Straffen »ott Veapet; in Sübfranfreid) mirb

ihrer Bucht »icl Hlufmerffatnfeit gugemeitbet, benn fte

liefert bie berühmten Schinfeu »01t Vapontte.

4. Sie törfifepe. SaS füböftlidie ©uropa bejtgt

eine burd) furgett fd)mafett Stopf, gerabe, fpifeige Öhren,

bünne unb fepr ttiebrige Veitte, geträufeltes paar »on

eifeitgrauer, bismcilen braun unb fchmarger garbe au8=

gegeidjnete Dtaffe, bie bei mittelmäßiger Vftege in meit

fürgerer Beit als ade anbere fett mirb unb baS ©erntet

»01t 400 Vfunb erreichen füll. Ser Umfianb, bap bie

Sungen geftreift ftnb ,
bringt auf bett ©ebattfeit , bap

gmifd)ett bent türfifchen unb beitt milbett Schmeiite bie

Vertoanbtfdjaft näl)er fein ntüffe, als gmifdjen anberen,

»011t UrtßpuS viel mehr abgemidjetten Staffen.

5. Sic d)inefifd)e (gig. 714 8

) gehört gu ben

ffeinfien unb mürbe in ©uropa mertljloS fein, hätte

man fte nicht anmenben föitneit, um burch Streugung

mit befonberS groften Staffen einett mißlichen Vtittef=

fchlag gu erhalten; fle ift bünnljaarig
, fepr furgbeinig,

langgeftredt, hat pättgettben, faft am Vobeit fcpleifenben

Vaud), fepr furgett Sdjmang, mettige Vorften auf bent

pittterrüden unb ffeine Öhren.

Stad) Hlttberen mürben bie nteiften europäifchen

Sd)meine nur Vtittelfdjfäge einer unb berfelben Staffe,

unb gmar ber groftol)rigen fein (gig. 714
b
716.),

bie in »erebefter gornt (gig. 714 Je
) eine anfehnlidje

©röftc erreicht, in Stuftlanb unb Volen übel gehalten

mirb, giemlich flein bleibt, inbeffen befonberS brauchbare

Vorften liefert unb fonft nod) unter bent Stauten ber

jiitfänfcifcpen, feelänbifd)en unb baherifdjett Staffe befannt

ift. Sie gruchtbarfeit ber verfepiebetten Stajfen ift nicht
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gleich, Bleibt aber immer fepr grojj; pe beläuft pp in

getooputipen gälten auf 12 -— 16 Sunge in einem Sapre

unb fott bei Dem pineßfpe« ©pweine Diel Pebeutenber

fein. 35ie Sfögejeit Dauert 16— 17 ©Jopett; gortppan*

SungSfäpigfeit tritt mit ©nbe Deo erjlen SapreS DeS

Hebens ein ,
welpeS bis 20 Sapve Dauern bann

,
utt*

geacfjtet saptreiper Krattfpeiten unD Dielartiger «Singe*

toeibetoürmer, burp weld?e Die ©d?wcine mehr ju lei»

Den haben, alS anDere äbauStpiere.

3. 35aä ?av»enfipn.’cm. (Sus larvatus.) SSig. 717.

Sßaä Haroenfpweiti (©ofd? ;Barf Der podanbifpen

dauern in ©übafrifa) erhielt feinen fpßematifpen 91a»

Uten toegen giueiev fcSrieieligen Ober marjeitartigen ©>ülße,

Die, faft ganj unbehaart, hinter Den oberen ©djapneu

entfpringen
,

über Die ©Sangen bis unter Die Hingen

Sieben unD Dem ©orbertpeile res KopfeS ®a8 Hlnjepen

geben, alS ftecfe eS in einem fremben Behälter. Oer

Körper ift jmar Don Derfelben ©rPfe wie bei Deut ge*

meinen ©Silbfdiweiite, aiiein Der Kopf pat mehr Umfang
|

unD Die ©pnauje im ©erpältnipe mehr ©reite. 91a et?
j

©mitp unterliegt Die gärbung Den Oielfapften HlPänbe*

rititgen ; es fotten feiten jtDci Snbiuibueu einattber gattj

ähnlich fein, manche ein fpwarsbrauneS, in »erfptebencr

Hirt weijigcfledtcS Kleib paben ,
anDere tuieber einfarbig

lithtbraun ober fogar roftrotp erfcheinen, fo baf über»

pgupt diemanb, Der Diele SnDiDibuen gefehett, Die eigent»

lipe ober DOr(?errfcl?enDe gavbe fejtjuftelten Dcrutag.

Oie ©orfien erretten, jumal auf dudett unD daden,

eine ganj anfepnlipe ©töpe, fehlen aud? am ^cct?tuangc

nicpt, Derlierett übrigens an auteten KSrpertpeiten etwas

an .«Däne
;

Die langen Obren pnb mit geWopnlipeit,

Siemtip meinen fjaaren bebeeft unD an Den dänbern

Durch föaarpinfet gteipfam gefranst. Oie gebrummten

unD fdjarffantigcu ©dsäpne ftetjen jtDar auS Dem ©faule

Oor, erreichen aber nicht Die ©refje mie am wilben

Uber
;

fte Dienen ungeachtet ihrer Derhaltnipmäpigen

«Kleinheit als furchtbare ©Sagen. Oer bropenben ©p9s

pognonüe entfpript Der ©parafter unD Da8 ©enehuien

DiefeS ©pweineS. ©beit fo fpnell als fräftig ,
eben fo

furchtlos als boSpaft, weipt eS Dem Eingriffe Durch

Sinpt fetten auS unD ift ein angemeffener ©egner für

Die gropett daubtptere, weld?e mit ipm DaS Snnere unD

Den oftlicpen Speit sott ©übafrifa betoOpnen. ®ctit

Säger fplägt eS in «jjPpten unter ©aumtmtrseln ober

unter Dem ©oben auf, Wo nur geübtere unD woplbewaff*

«ete Säger eS anjugreifen tuagen Dürfen, weil eS, btöp*

li«h perDorflürsenD ,
mit größter ©pneffe reduS unD

linfS «Bunten auStpeilt unD fo lange Den «Kampf fort»

fept, bis eS unterliegt ober Die SeinDe in Die glucpt ge*

f«plagen pat. Oennod) niacpt Die gefäprltpe SagD Den

mit Sßurflanjen bewaffneten ©ingeborenen stet ©er»

gnügeti. 9)fan pat DaS Haroenfpwein auch in ©iaba»

gaScar angetroffen. Oer K&rper mipt swtfpen 4— 5

Sup, Der ©pwanj l griff.

4. S5a6 «peil)» < ©dnetin. (Sus [>apuensis.) Sig. 718.

Oie grope, an Den oerfpiebenften ©rseugntffen reiche

unD naturpiflorifcp noep fepr wenig gelaunte Snfcldeu»

guinea beftpt eine Der auSgegeicpuetflen oon Den fecpS

auf Den aufiralajtatifcpen Sufeln biSper entbeeften Hirten

boit ©Silbfd?Weinen. OaS ©apu*®pwein (©epne Der

©ingeborenen) übertrifft Durcp Bierlidjfeit Der ©eftalt

unD feinen ©au alte befanrtteit Hirten Der ©attung, bleibt

aber auch an ©röpe weit pinter Den anberen gurücf,

inbem eS in o oller Sänge nur 3 gup mipt unD 18— 20

3od bod? ift. Oer runbe Körper fiept auf niebrigen

güpenunb ift mit brauner, runglid’cr, pinter Den Opren,

auf Den ©Sangen unD am ©auepe faft ganj naefter unD

rotptiper «§aut befleibet. OaS f?aar erreipt leine be*

fonbere ©tärfe unD fiept am Dicpteften auf Der fd)wärj»

litpen ©dinauje unD am llnterfiefer ;
Süden unD Stör*

perfeite flitb fcpWarjrötplith ,
Die ©lieber Dunfier braun,

HÖangcn
,
Äeble unD ©aud? weip, fpwars gefprenfelt-,

fcpwärslicpe dinge umgeben Die Hingen. Oie Sungen

fmb Dunfelbranu unD mit 2—5 rehfarbenen SängSflrei»

fen geseid?uet. Oiefe im ©erhältniffe ju ipren ©er*

manbten wirflicp jierlid?en Spiere bewopuen nid?t allein

alS wilbe Die HßälDet jener Snfcl in gropen 3«plen,

fütiDern bilben aud? ein wicptigeS ©epptpum Der ©apuS,

Die fte in befonbere Ohfe in Der Hiapc iprer «§utten ein»

gefberrt bewapren, alS ©djlacptDiep benupen, inbeffen

nicpt uottflänbtg j» säpmen unD in eigentliche ^auStpicrc

umjutoanbeln oerjlatiben haben, ©ie bepalten aflejeit

etwas UnbänbigeS unD fuepen 5« entlaufen
;
eS ift Daper

ungewip ,
ob Oie angetroffenen in Der ©efangenfepaft

geborene ober in früper SugenD eingefangeue gewefen

ftnb. Oie franjpftfcpen Hlaturforfper ©arnot unD 9 cf*

fon, Welcpe grei'cinet begleiteten unD DaS ©abu»ad?wein

uerfl befcpriebeit, erwähnen, Dap Die eingefepifften ©tücfe

SWar ungemeine ©tärfe unD 3ßutp äuperten, allein in

furser Beit, bet guter ©epanbluttg, fepr oiele Bapmpeit

erlangten unD übrigens ein eben fo jatteS alS wopl*

j

fdintedcnbeS gleifd? lieferten, gaft fepeint eS
,

alS ob

I

oaS ©apu*©d?weitt beflimmt Ware, Oen Uebergang oon

oen eigentlichen ©d?Weineu p Oen ©ifamfd?weinen per*

Sufleflen, Denn wenn ipm and? Oie düdenbrüfe Der lep»

! tcren feptt
,

fo fommt eS mit Diefen Dod? Durcp ©eftalt

mio Jfleinpeit unD ouvd? Die geringere 3apl Der Bipen

(8) überein, Die bei Den gemeinen ©cpweiuen in Der

degel biS 12 anfteigt. Hlud? feplen ipm Die gropen

hauet unD manche befonbere ©itte Der lepteren.

719—724.
5. 25er JpitfcpeOev. (Sus Balnrussa.) Sig.

©«enn eS ratpfam wäre, wegen etwas abweidjenber

äuperer ©eftalt befannte Hirten oon alten ©attungen ab»

jutrennen , fo müpte notpWenDig Der in mehreren ©e»

Sichlingen intereffante hirfdichct oon Den eigentlichen

©cpweinen gefcpicben unD jum depräfentanten einer

PefonDeren ©attung erpoben werben. Oer in DaS Oeut*

fpe wörttid? überfepte aftatifepe dame ©ahiruffa giebt

SWar lein fid)tigeS ©ilb oon Dem Spiere, WelpeS mit

einem hirfepe nicht Die entferntere Htepntlcpfeit pat, in»

Deffen oon Den übrigen ©ebweineu nicpt fowopl Durd?

Die epebem übertrieben gefdfilbevte pope ©tatur, als

Durd? Die am ©Per bemerflidje ungew6pnüd?e Krümmung

Der oberen ©dsäpnc ftd? entfernt. Sn allen wefent*

lidjen ©esiepungen entfpriept eS Dem ©attungSbegriffe

Der ©cpwetne fo fepr, Dap man eS opne ©erlepung fe|ter

©efepe oon Denfelten nidit trennen t'ann. HJian pat in

neueren Beiten Den Oirfdieber meprmalS naep ©itropa

IcbenD gePracpt unD ,
wenn mau nicpt Oerntodjte ,

ipn

Den oerberbiiepen ©inwirfungen DeS falten •Klima’S auf

Die Oauer ju entstehen ,
Wenigflenf Beit genug gepabt,

ipn in feinen Sitten 511 bcobad?ten, feinen ©au ju unter*

fuepen uttb manepe feit Dem dlittelalter umlaufcnDe

|

gabeln aufsupellen. ©cpäbet patten alle beträd?tlid?ere

' «Sammlungen feit oielleidit 200 Sapren aufsuweifen, Da

fie Durd? Die Oollänoec oon Den dtoluffen gebradjt

würben
,

allein ooftftanbige ©felette unD ©afge erpielt

man erft in Den lepteit Saprsepnten. Db ©üntuS, wie

einige auS einer ©teile feine« gropen SBerfeS gefdiloffen

paben, Den Jjjirfcpeber gefannt pabe, ober ob Der dloncp

©oSmaS (im 6. SaprpunDert n. ©pr.) unter Dem grie*

d?ifd?en damen ©poirelappoS iptt meine, fann nur Den

dpilofogen, nicpt Den Boologen interefflren, Der an Die

ßnträtpfelung oott ©cpriftftellern fo entlegener Bei^n

eine in Der degel gering gelohnte dlüpe menbet.

Oer ©abtruffa weiept Durcp feine Baptibilbung etwas

oon Den eigentlichen @d?wcinen ab; Sd?neiDesät?ne ftnb

oben nur vier ftatt fed?8, ©adenjapne überall fünf oor*

panben (gig. 719. 720.). Oie oberen ©dsäpne ober

Raiter DeS SERänncpenS flreben unmittelbar oon Dem fd?ein*

bar oerbrepten Bapnbette an aufwärts, beugen pd? rüd*

wärtS (gig. 719. 721. 722*) unD befdirciben bisweilen

eine fo oolllommene HBittDung, Dap pe Die «&aut Der

©cpnauje berüpren unD mit Den ©bieen nad? oorn ge»

riptet ftnb. Htm Kopfe Der ©aepe ober DeS HßeibcpenS

(gig. 722
b
) feplen Diefe ©dsäpne gans- eie ragen übri*

genS nicpt swifepen Den Sippen auS Dem ©laule peroor,

fonbem Durd?bopren Diefelbctt etwa in halber ©titfer*

nuitg swifpcit Hingen unD ©djuaujenfpipe ,
pnD aber

»ermoge iprer Page unD Krümmung nicpt palb fo ge*

fäprticpe HB affen , wie Die gerabe cmporftepenDen unD

gleidifalls fepr langen ©dsäpne DeS ItnterfieferS. Oer

erWadjfene ©Der gleidit an ©röpe einem fepr gropen

äöauäfcpWeine unD mipt 3V» gup in Dev Hänge, 2‘A gup

in Der «§6pe; Die©ad?e ip weit Heiner, ©eibe ©efcpled?*

ter haben ein glatt antiegenbeS
,

jeDod?
,

je nad? Den

Bewegungen, halb Der Hänge, halb Der Duere naep re*

gelmäpig unD fein gefaltetes ober gefurchtes, mit Weiti*

gern raupen «paar Dünn bebedtcS, auf Dem düdeit graucS,

am ©auepe repfarbeneS gell, Meinen, swif^en Den Opren

popen ©diäbel, lange ©cpitause, Heine, aufreepte, fpipige

Opren, runbe, grope, perftänbige, pirfepartige Hingen

mit brauner 3riS
,

einen langen ,
Dünnen

,
$ugefpipten

@d?wans unD im guten ©erpältniffe flepenbe, woplge*

bilbete ©lieber, ©pebern glaubte man, Dap Die ©Muffen

allein, pauptfäcplid? Hlmboina, DaS ©aterlaub DeS ©abi*

ruffa feien, allein man pat Diefen fpäter auf oielen anbe»

reu Sufeln unD felbfl auf Saoa entbedt, wo er, in oft

japtreiepen ©efellfcpaftcn pd? sufammenpattenb, DaS

Snnere fumppger ©Salbungen Pewoput. Sn©ittcn, dei*

giutg s«i» unrupigen ^erumpreifeu unD®ilbpeit glcid?t

er unferen ®ilbfd?weinen , liebt DaS HBaffer, fcpwimmt

mit gropter Heicptigfeit unD freust fdimalere ©leereSarnte,

welcpe eine Snfel oon Der anberen fepeiben. ©eine dap»

rung fepeint mcip ppanjlidp 51t fein; inbem er Dem tür*

fifepen ©Saison oor Hlltem Den ©orjug giebt, wirb er

Den ©pansungen Der ©ingeborenen fepr ocrberblicp.

©ian jagt ipn eifrig DeS fepr woplfcpmedenben gteifcpeS

wegen
,

pat aber in Snbien nod? feinen ernplidjen ©er*

fud? gemadjt, ipn s« säpmen unD pierburd? Die Bapl

nü|Iid;er ^auStpiere 51t oermepren. 3tt Der ©cfangen*

fd?aft pahen pd? Die «jjirfepeber fowopl in ©ariS als in

Honbon gar nicpt unsäpmbar erwiefen, fonbem ipre

©Särter halb fennen gelernt, Durcp mancherlei ©ewe*

gungen gultcr oerlangt, Weber DaS rope ©rimsen ter

Säpmen ©djweine Poren taffen, nod?, gteid? Diefen, fiel*

paften ©eruep um pd? oerhreitet, aber 00m Klima, unb

SWar felbp DeS franjhpfSpen ©ommerS, fo gelitten, Dap

pe pp fortwäprenb unter Dem ©trop ipreS HagerS su

oerbergen fupten unb bei alter ©orforge nipt gegen

Diefetben Hungenfranfpeiten ju fpüpen waren, melpe

überpaubt Die auS fepr warmen Hänbern ftamntetiDen

-Tpievc Der dlenagerieit früper ober fpäter pinripten.

©in ®eibpeit Warf in ©ariS Dennop ein SungeS ,
wet*

PeS oon brauner garbe unb ungepreift war unb nur

wenige Sage lebte.

Unter Den ©appbermen Der ©orWelt, Die
,
wie fpon

erwäpnt würbe, fepr artenreip gewefen pnD, gab^eS

Spiere ,
Die in allen ©esiepungen Dem fi?ftematifd?en ©e*

griffe Der eben abgepanbetten ©attung entfprapen, eigent*

fipe, surn «5 peil ungemein grope ©pweine. Stets liegen

ipre depe in Den tertiären ©pipten, nantentlid) in Der*

jenigen, weipe Hl? elf mit Dem damen 9Riocenc*@pipt

belegt l?at, unb pnD bann, befonberS in Den Pefannten

Knopenpäpten ,
mit «Summiern xnetcr untergegangenen

©äugetpiergattungen oermengt, ©erüpmte gunborte

pnD Die J?utton»«§6pte, ©lenbip unb anDere in ©ngtanb,

Die ©egenb um ©ppelSpeim unb einige Knopenpopten

in «©Sepppalen 11. f.
w. ©ine in Den lederen entbedte

Ufrt (Sus antiqaus) übertraf alle jetjt lebenbe Hirten an

©täfje. Sn Den ®t?p8brüpen DeS ©lontmartre fanb

©noier oiele Knod?enfragmente eine« OidpäuterS, Der

pen ©pmeitten fepr ttape gepatiben pat unb Den damen

Choeropotamus erpielt. ©lan pat fpäter anDere Hirten

niefer ©attung tpcilS in Der ©pwei$, fpeitö in ©nglanb,

Sumat auf Der Snfel SCßigpt uitb swar in Derjenigen «5er»

tiärPilbung aufgefunbeit, Welpe HpeP Die eocenifpe peipt.

24 *
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717. —. 8amnf<tjhjdn.

Sig. 718. — $afcu*@c$ttcin.

§ig. 719. Dfcer* unb Unterliefet:
;

720. ®ebi£ be$ Jptrf^eberS

.

5<g- 723. — ^trfc^eBer.
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gig. 725. — Dbettiefer be« afcsjf|itttf<5-ii JBarjenfäircetn«.

Sig. 723. — Unterliefet be« futafelfaitif c^ert SBarjenfcIjroeinS.

3ig. 727. — Satfenjfiljn tc« äBarjenf$n.'em5 ben bet Seite.

gtg. 729. — «6t)filnif<$eS äßarjeniefftoein.

Sig. 731. — Äcant^aft fette« @<§roem au« 'Staftliett.
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IX. 2önrjCllfd)tPCin. (Phacochoerus.)

©attungäd)<iraf ter: ©orberzaßne oben zwei,

unten fed^ö ober feine, bie oberen groß, breifantig
,
oor*

liegenb
,

Sie mittleren unteren dein
, oon einanbet ab»

ßeßettb Kd$äßne ßeroorragcnb, rüdwärt® gefrümmt,

feßr ftarf ; ©adenzäßne überall brei, au® ©cßicßten

jufantntcttgefcgt (©ebiß 725. 726. 727.). 3eßctt oier, wo*

bo n gtoei ßocßßeßense Afferflauett. ©cßwanz furj.

1. <Sa$ afctyffLuifctyc Sßarjenf^ftein» (Phacochoerus Aeliani.)

Sig. 728. 729.

Qßtte genaue Aenntniß be® ©ebiffc® würbe felbß ber

Wiffenfdjaftlicße 3ooIog nid)t int ©tanbe fein, bie @at=

tuitg ©?ar$en|’d)Weiu oon beit eigentlid;en Schweinen ju

trennen, meil beibe bureß äußere® Attfeßen unb Curd)

Sitten oöllig ubereinfomnien. Oie ßäbnc allein bieten

©erfeßiebeußeiten
,

bie jebod) in einer unb berfelben Sa*

rnilie itid)t leidit größer fein fönnen. Sie ©adenzäßne

beßeßen nütnlid), wie bei bem Slepßanten, au® aufredß

neben einanber gesellten ,
etwa® jufammengebrüeften

blättrigen Anodiencplinbettt ,
bie mit ©dintelj eingeb iiiit

uitb burd) dtinbenfubftanj ju einem ©aitjen »erbunben

werben. Sie beburfen jur ooffßanbigeit AuSbilbung

ißrer äBurjeltt einen langen 3eitrautn unb werben, fo

lange fie nodt nießt oöllig feßjleßen, wie bei beit 20taflo=

bonten baburd? geWecßfelt, baß ber oorberße ausfallt,

bie ßinteren aber langfam ttad) OOrn gefdioben werben.

Oie bent Secßfel nicht weiter unterworfenen legten

3a (me erhalten enblicß fefte ©urjeln; btefenigett be®

Unterliefet® fallen aus unb werben in ber gewößnlicßen

Art wieber erfegt. Obere ©otberzäßne fehlen ber fub=

afrifanifdjen 11 rt ober bleiben
,
Weil ber 3h>if^enfiefet»

fnoeßen bunn unb blattartig ißt, unentwicfelt unter bem

3aßnßeifcße ftteen.

3)ie SBarjettfd)Weine ßnb bie mißgeftaltejlen ©efeßöpfe

ber ganjen jDrbnung ber Oidßäuter. Oer ungeheure

Äopf mit feßr langem
,
oorn unverbaltnißmaßig breiten

Sftttffel, bie erftauntid) großen Hauet, ba® tüdifcß glatt*

jenbe Auge unb bie warzenartigen Auftreibungen an

ben ©eiten ber ©ößnauje, bie Hautlappen ber 2ö angeit

bereinigen fiel? ,
um ißnett ein Surcßt eittfiößenbe® litt»

feßen ju oerleißcit. ©ie ftttb oott anfeßnlicßer ©röße,

hier bi® fünf Suß lang, gleicßen itt bett angettteinen

Aörperuntriffett zwar ben ©cßWeinen, ftttb aber oon etwa®

ßößerer (Statur unb oerratßen tut Staue größere Starte

al® biefe. Oer Aörpet ift zwar überall mit fteifen ©ot*

ßen befleibet, fdjeint aber glatt im ©crgleicße mit

bent Aadett unb bettt SRüden, über weldjc eine lange

©laßnc Oerlauft. 'Di au ßat erft in uttfereu 3ehen bie

Zwei Urten, welcße bi® fegt bie ©attung bilbett, genau

unterfeßieben. Oa® abßfßnifd)e 233nrzettfd)Wcin , beffen

fbftematifcßer liaine auf bie ©ermutßung beutet, baß

e® fdton bettt Aelian befantit unb oon ißnt, Wenn aueß

unbcutlicß, erwäßnt worben fei, würbe oon ülüppelt zu*

erft in Aorbofan uttb fpäter atn öftlicßen Abßange be®

Oafellanbe® oon Abßfßnien entbeeft. K® ift gegen 1 Suß

lang uttb bureßau® oon etbbrauncr Sarbe; über bett

ganzen Äörper ließen weißließe Sorßen fparfatn oer*

ftreuet, bie zu 2— 6 au® einer SÖurzel entfpringen;

Oont Hhiterfopfe bi® auf bett ©littelrüden erftredt ftd)

eine Diaßtte
,

bereit einzelne ©orßett bi® 10 3®ll lang

werben, unb an ben Sacfctt fteßt ein ftarfer, oorwärt®

gerichteter, fleifborftiger, Weißer ©art. ©ine anbete

Steiße langer unb fteifer ©orftett oertritt bie ©teile ber

Augenbrauen. 3n ber ©egenb be® Socßbogen® cnt|pringt

ein bider, fiadicr
,

ßerabßattgenber Hautlappen oon

1—

2

3oll Sange. Oie flehten Augen ließen ßoeß Oben;

bie feßief abgc|lugten Dßrett ßnb mit weißen ©orftett

eingefaßt. Oer ©djwattz erreießt bie Sange oon l Suß,

iß unbeßaart unb tragt nur an ber ©pige einen -§aar*

büfd)el. 3nm gewößnlicßen llufentßalt waßlt biefe®

SfÖarzenfd)Weitt niebere, bießt oerWacßfene ©üfd)c unb

mit oieletn Itnterßolze oerfeßene Sßalber, burd) weldte

e® nur int $aKe ber ©erfolgung rafcß ßinbureßbrießt.

©ewößttlid) bewegt e® ftd) frieeßenb unb mit eingefcßla*

genen ©orberfüßen, feßiebt ftd) mit ben -ßiittterfüßett oor*

Wart® unb grabt itt biefer Stellung mit feinen großen

J>auent bie Uiaßtung liefernben SSurzeln au®.

2. ©a« futafvifiinifibeSBatjcnfibttiein. (Pliacochoeras aethiopicus.

)

Sig. 720. 730.

Oer Wefentlicße Utitetfd)ieb biefer Art oon ber oor*

ßergeßettbett befteßt itt bettt ©langet att ©orberjäßnen,

ber gefrünunten ©roßllhtie, einem nnterßalb be® Auge®

faß ßori;ontal fteßeitben großen, freiSförmigen, ßarten,

platten Stautlappeit, einer großen, fnorpeligctt, über

bie ©luttbwinfel ßerabßangenbett Dberlißße, einem au®

langen ©orftett beßteßenben ©tirnwirbet, ber ttad) ber

©d)ttauze ßin itt einen Anmut ßd) fortfegt, beit außer*

orbentlicß großen
, wie <§önter gegen eittattber gerießte*

tett, att ber äußeren unb inneren ©eite gefuteß teil föaucrit

uttb ber buttfelbrautten, nur am ©aueße etwa® weiß*

lid)eren Färbung. 3m ©eßeßt beßttbett ßcß weid)e Oaut«

fade unmittelbar unter ben Augen uttb regelmäßig ge*

ßelfte ©orßcttgruppeit att oerfeßiebenen ©teilen. Oer

att®neßntenb breite unb platte, jieiitlid) beweglicße fftüffel

wirb ttaeß ßintett burd) bie aufwart® gebogenen patter

Zufammengebrüdt. — Oie geograpßifdfe ©erbreitung

biefer Art oon 'iL! ap;en[cßwfiit iß ttodt nid;t genau be*

faimt. ©ie feßeint einen attfeßitlidfcn 1 ßeil oott ©ttb*

afrifa zu begreifen, oielleicßt bi® an ben ©enegal unb

bie ©ap ©erb=3tifcln zu reießett ,
wenn attber® bie bort

oorfotnmettben SBarzenfcßwehtc ttießt einer befoitberen

Art, wie Sr. Kurier meinte, aitgeßören. Oie ßoilattbi»

feßett ©auertt ber ©apcolonte nennen biefe® Sßicr ©lafe

©arf unb zäßlteit e® eßebem zu bent Sßilb ißre® Sattbes.

©parrmaitn fanb e® ttodß atn ©onnragäfluffe
;
feine Aad)*

folget aber fonnten e® auf bent®ebiete ber Kolonie nidjt

nteßr antreßen, unb fegt foll e® felbß an ben dußerßen

©ranzen feiten geworben fein. Außer bent SBettbefreife

unb in ber neuen Aiebertaffung oon Aatal ift e® ßitt»

gegen gemein unb brid)t ba am ßelfen Jage migefdjeuct

in bie Pflanzungen ein. ©3o e® bie SettergeWeßre fentten

gelernt, wirb e® oorßd)tiger uttb wagt ßd) nur atu früßen

'Di org eit ober fpatett Abettb ober in monbßeflett Addjteu

au® feinen ©crßedcn. SBirb e® itt biefen aufgefudjt unb

angegrißen, fo geratß e® itt bie dtißcrfte SButß unb bringt

bie Säger nießt feiten in größte ©efnßr, ittbetn c® auf

ße pfeilfcßnell Io®fd)ießt unb mit bett neun 3 oll langen

dauern ißtten ben ©aueß ober bie@d)enfel aufzufcßligett

oerfud)t. Aueß bie mutßigftcit ^ntnee weießett bann oor

ißnt zurüd ober bezaßlett bett füßnett Angriff mit bem

Sebett. ©ein Sieifcß foll an SBoßlgefdtmad bemjenigett

be® jaßntett ©djweine® gleicßen unb wirb oon bett ßol*

lättbifdjcn ©attern, ben Hottentotten unb ©eßmana®

gern gegeffen, ßittgegett oon ben Äaffern ttidit berüßrt,

bie überßaupt in ber SBaßl tßrer ©peifen forgfältiger

Ztt Sßerfe geßett, al® bie übrigen ÖeWoßner ©übafrifa’®,

unb biejettigett Sötlerfcßafteit mit ©erad)tung anfeßett,

bie itt biefer Sezießung nidtt gleiten Acgcltt folgen.

3lad) ©parrmaitn ßabett bie Jung eingefangenen unb mit

ben zaßnten ©eßweinen aufgeWacßfenen mit biefen frueßt*

bare Suttge gezeugt.

Oett 3ßarzettfd)Wctnen näßer oerwanbt al® ben ttbrt*

gen ©acßßberuien biefer ©ruppe waren bie oon Kuoier

in ben ®pp®6rücßett be® 'Dlontntartrc aufgefunbenen

üorWeltIi(ßen Anop lotßerien. ©ie weießen nießt

allein bureß ba® ©ebiß ab, fonbertt aueß burd) bie Suß*

bitbuttg unb ßelfen ein ©erbinbuitg®glieb zwifeßett ben

©ad)pbermen unb ©j'ieberfäuertt bar. 3ßre 3«ßne (fed)3

©orberzäßtte
,

eittfaeße Kdzüßite, ßeben ©adeitjoßne

überall) ßeßen in gebrängt fortfaufettber dieiße ; bie

©adenzäßne gleidten benjenigen be® dißittocero®. Sie

ßatten nur jWei wie am Hirfdt unb anberett ©Derer*

lauern mit ßufdßnficßen Afauen eingeßütlte 3eßett, aber

gefeßiebette, ttießt, wie am SBieberfälter, zu einem einzigen

©eine oerwadtfene 'Diirtclfufifnodieit. Oiefe ©tellung

ZWifcßcn ztoei in ber gegenwärtigen ©eßöpfuttg getrenn*

ten Drbttungett wirb noeß angebeutet bureß ben ©djäbel,

ber burd) feine Sornt an ba® Aameel erinnert, inbeffen

einen ocrlängerten Otüffel getragen ßabett muß. Oie

©lieber waren niebrig unb bie ©eßaft gließ waßrfdjein*

ließ berjenigen be® Japir. Kitt langer, an feiner SBurzel

platt gebrüdter ©d)Wanz biente augenfdteinlid) beim

SeßWintmen uttb llntertaucßen tmb reeßtfertigt bie ©er*

mutßung, baß bie Anoplotßerien nießt allein int ffiaffer

ober itt großen Sümpfen ©ßattzett zur Aaßrung auf*

fueßten, fonbertt baß ßc überßaupt noeß nteßr SEBaffcrtßiere

geWefett ftttb al® ba® Slttßpferb. Platt ßat tneßrere Ar*

ten entbeeft uttb biefe ttaeß befonberen Aettnzeid)ett in

Untergattungen getrennt. -Anoplotßerien int ßrengett

Sinne nennt man nur zwei, ba® gemeine Attoplo*

tßeriuttl (Anoplotlicrium commune Sig. 732.), 001t

ber ©röße eine® Kfel®, unb ein attbere® (A. secundarium),

oon ber ©röße eine® gewößnlicßen ©dfweine®. Oie Un*

tergattung X i p ß o b o tt befteßt att® einer Art (Xiphodon

graeile Sig. 733.); ba® ßierßer geßörenbc Jßier ßatte

bie ©cßalt einer ©azelle, war leidit unb ßücßtig uttb

lebte waßrfcßeittlicß al® ©raSfreffer nur auf bent feßen

Sanbe. Kitte brüte Untergattung, O i d) o b u n e 8
,
entßielt

nur feßr flehte @efd)öpfe; man lenitt bereit® brei Arten,

wooon eine bie ©röße eine® Hoffen, bie beibett attberen

nur bie ©röße eine® PleerfcßmeincßenS befeffen ßabett.

©ott zweien biefer Jßiere ßat Kuoier ttad) PJaaßgabe

ber ©felettfragmente bie llntriffe entworfen, bie wir

copirt wiebergeben.

(Secßße gamtlie.

©inhufer.

X. 5jjfcrb. (Equus.)

©attungseßarafter: ©orberzäßtte oben uttb tut»

tett feeß®, mit abgeplatteter ©djneibe ; Sdzäßne feßlen ober

ßnb eittfad) gcwößnlid) nur bei bem Hettgß oorßanbett,

flein
, fürzer al® bie ©orberzäßnc. ©adenzäßne überall

fed)§, ziemlid) gleicß groß, auf ber oieredigett Arone

ßalbtnonbförmig oorßeßenbe ©cßmelzfalteit. Süße mit

einer einzigen äußeren, bureß einen Huf umfcßloffenen

3eße.

Oie ©attung ©ferb iß bie einzige einer nteßt feßr

utitfänglicßen
,
aber bureßau® natürlicßen ©ruppe, über

bereit Waßren Ort int ©ßßettte um fo eßer oerfeßiebette

Anßcßtett ßerrfeßen tonnten
,

al® |te abgefenbert bußeßt

tmb ttad) feiner ©eite ßin beuttieße Uebergdttge in attbere

Samilicit getuaßreu läßt. Oie ©erfueße, ße mit anberett

Zu einem ©attzen zu oerbinben, ßitbxtttemal® glüdlicßc

geWefett, fottbetn erfeßeittett alle al® nteßr ober tninber

gewaltfame. ©o ßelltc Sinne ba® ©ferb junt Htppopo*

tainu®, unb Krrlcben braeßte e® jmifchen ben Klepßant

unb ba® Aatneef. Oa® Kinfacßße uttb Slatürlicßße bleibt

e® tmmetßin
,

mit Kuoier jene ©attung ober ©ruppe

ZWifcßett bieOidßäuter unb ©Jieberfäner 51t ßeilett, Weil

ißre förperlirße ©Übung zwifeßett berjenigen biefer beibett

großen Drbnungeit ba® ©littet ßalt. Oa® ©ebiß, ber

©lagen unb befonber® bie ©ilbttng ber Süße ßnb Wie

bei ©adjßbetmeit
;
oiele unbere Organe ocrßaltcn ßcß wie

bei ben ©ßteberfauern. Allein felbß in ben genannten

Jßeiten iß bisweilen eine ©erfcßntelzuttg einer befon*

bereit, ber ©attung allein ;ufomtnencett ©efeßaffett*

ßeit mit einer anberett einer ber genannten Satttilien

attgeßürenben unoerfennbar. Oer untere Jßeil be®

©ferbefuße®, bett man int gemeinen Sebett, oßttc bie bann

Oerfeßrte Stellung be® Ante® zu berüdßcßtigen
,

irrig

genug für ein Schienbein erflärt, ber eigentliche ©littet*

fuß (Metatarsus Sig. 734 ®), beßeßt, wie bei ben ©ad)!)*

bernten, au® meßrerett Anod)en, oon wefdjen freilid) nur

einer (eigentlich zwei oerwadffene) feine oolfe Sänge er*

reießt unb bie beibett anberett (Sig- 734
h
) al® fogenaitnte

©riffelftiocßen furz unö unooflfomniett bleiben. Oiefe

©ilbung iß nid)t fo oolffommen, wie bei ben ©acßßber*

men, aber zufantmeitgefegter al® bei bett ffiieberfäuern,

ßeßt jebod) itt ©erbinbung mit einer ben ©ferben eigen*

fßütnltcßen, ber ©erwacßfttttg ber 3eßenfnocßcn (Sig-

734 k-m
) ju einem einzigen

,
ungetrenntett. ©lau fann
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f°nadj bie ©nippe feer ©ferbe, wenn man ftreng ju

^erfe ge^t, nicgt unter tic ©adiytcrmen im engen Sinne

ctbnen unb erhalt buvct) ße einen neuen ©emeiS
,

mie

bJcnig bie fomogl in naturgißorifcßeit Sammlungen alb

'n fgßeniattfdgeit Etufjäglungen beb ©gierteidieS unoer»

"leiblidie gerablinige Etneiuanberraßung bcr Eiatur ent*

fytecfye. jtönute man bie ideale Einordnung nad) ben

^ettoanbtfdjaftSgraben praftifdj befolgen, fo mürbe

öfferbirtgS bas ©ferb einen ganj attbereit ©lag erhalten

lttl
'

Iffen, als denjenigen, melcgett man il)m fegt anmeijl;

e® müßte in ©erücfßdßigung feiner äußeren Scgöngeit,

feiner bielen vortrefflichen ©igcnfd?aften unb ber ©oll»

^lnmengeit feiner Drganifation minbeflenS an berSpige

©adjöbermen fielen, allein eS mürbe bann mit anbe=

ten ©ruppen nodj meniger oerbunbett erfdjeinen als in

'einer gegenmürtigen Steifung.

Oie äußere Äötperfornt bleibt, geringe Elbänberungett

'•©einer ©ergältnißc abgerechnet, in ber ganjett ©rupfe

tiefelbe
, beim fei b fl in ben Heineren Elrten

,
»tc dem

®f*l, ifi bie ©runbgeflalt beS ©ferbeS unoerfennbar, bie,

at3 burdjauS befannte, eine meitere ©efdjtetßung nidit

febatf. Sin ©ferbe macht jene Äörperform aderbingS

iie
ßöcgfte EluSbilbung; igre ©etradßung ermeeft ben

®ebanfen an JEraft mit ©emeglicgfcit oerbunbett. ©er

*«» ifl nidjt allein flarf
,

fonbern and) ber ©tßaltung

©leiiggemicßtcS fetjr günflig, indem bie höge an

®$ultet unb dbreuj ber Sange beS Stammes oon ber

® l'uft jitnr Äreuj jiemli© gleicü förnmt ,
bie Schultern

t|ll'd) einen meitett ©rußfaßen gefdjiebeit, halS unb

%'f leichter ßtid als bei ben gelernten SBieberfäuern

*>nb überhaupt Symmetrie in allen ©geilen gerrfdjt.

^ee Stumpf ifl jmar jiemlicg bief, allein er ginbert nidjt

k' e Seicgtigfeit unb Elntnutß ber ©emegungeu. OaS

^fetb ifl überhaupt baS einjige ©gier, in melcgcm biefe

le|terett ©igenfegaften mit anfegttlicger .Körpermaße per»

litnben angetrojfen merbett. Oie Sängtttoergältmße unb

©erbiitbung ber einzelnen Änocßen beS SujjeS, bie

Zauber unb befonberS bie ©tuSfulatur beffelben (S'iq.

ftdi ent eine eben fo feßnede all auSbauentbe Sc»

h)e8ung unb ßnb bager oftmals jum ©egetiftanbe fegr

Stauer oergleicßeub«anatomifcßer Studien ergoben mor»
tctt. ©an großer Eßidjtigfett ifi für jenen ßimcf bie

äufammenjiegung ber bei allen anderen Sanbfäugetßieren

ntcgr ober meniger geigeilten Segen in eine einzige, mit

einem hufe ringS umfdjloßene, bie, ber ©georie ttaeg,

aug
smel an ber inneren Seite oermaeßfenen beflegt.

~ ic Sege felbjl (8ig. 734 k-») ifi brciglieberig, igr Äno»

^ ett
ift etmaS plattgebrücft

,
ailein in bcr SätigSlinie

°^tte erfennbare auf ©ermaebfung beutenbe Etatß. 3ni

Sttitcinen Seben nennt man baS uuterßeSeßenglieb (Sig-

734 k
) baS Seffelbein, baS mittlere (

1

) baS Äronbein,

Oorbere ('") baS hufßein. Ein bem unteren (fttbe

©tittelfußfnocßenS ftegen bie oerbrüeft fuglicgeit

®efatnbeine (giq. 734 1 )
,

als ©ollen
,

über »eldje bie

^eugemuSfeln ber Sege fxcg auSfpamten. Smifcgcit bem

®tittelfupno(gen unb bem Unterßgenfef (Jig. 734
e

) lie»

9 etx bie gujjmur;eIfnod)cn (
d •) unb baS S'crfenbein (

f

),

an
btelcgeS bie Segne beS großen StredmuSlelS ,

bie

genannte QlcgideSfegne, befefligt ifi; bie Jbnodjenfcgeibe

) befinbet jteg an igrern gcmognlidien Orte oor bem
llnteren ®nbe beS Oberfcgenfelfnod;enS (“). ®er huf,
c ‘d fegr midjtigeS Organ, beflegt auS 400—500 ©lati»

^eit öonhorn unb foll eigentlich bie®efialt eines fegief»

a
'-'9efiu|5tcn (jafittperS gaben, ©ernatglüffigung, fdifccb»

Et
©ef<g[0g obcrSBeicge beS horneS, bie fleh durch meige

®atbe
beffelben uerrätg, geben ibm oft eine jiemlidi

n ' ei>rig e
, tveite unb platte ©eflalt. ©n ber unteren Seite

hufeS ober ber fogenannten Sogle ifl baS hont
”l<g t bürt gleicher harte, unb übergaupt fegen fug bie

auBeren Stände beS hufeS nid)t gorijoutal fort ,
Diel»

’ltcgt liegen auf ber unteren glädie ttad? ginten abge»

mnberte Sigicgten meiegeren horneS unb in ber ©litte

"n
Wenfalls fegr biegfameS

,
gabelförmiges hornflücf

^tragt). 3nt Saufe foaen biefe claftifcgcn Scgicgten,

bie ftd) sunt ©geil gartgemorbenett Sd^mieleit bureg igre

Sefdjagengeit ttagent, beit ©oben berügren unb in ©er»

binbung mit ber ßlajlicitdt beS ©ritteS
,

bie auS ber

fdiiefett Stellung ber guftfnocgcn ;u einanber, jumal

aber ber Sege jum ©littelfufjfuocgen entfpringt, ben

Stoß abflumpfcn. ©S gegt auS tiefer einfachen ®ar»

legung geroor, baß ein ©efcglag bcr ©atur ganj sumiber

ifi, ber fo goeg sorragt, baß jene natürlichen Stoßfiffen

Pen ©oben nie berügren löntten, unb baß anS ber Strt,

mie ein huffdjntieb fein 9lmt verrichtet
,

leidit auf feine

Äcnntniß 001t bem ©aue unb bcr ©eftimmung beS ©fer»

begufeS gefdjloffeii »erben föttne. Sin bem Sfefette

treten fegr smccEmaßige ©ergdltniffe geroor (8‘ig- 735 *

erjler halsmirbet ober ©tlaS,
h

torbere halsmirbel,

c
iBrnflmirbci,

d
3©uc£enmirbel, “ ©edenmirbel/ Sd;manj»

mirbel,
8 Scgulterglatt,

h Oberamt, 1 Unterarm, kl 8uß»

murjelfnocgen ,

“ ©littelfußfnocgen ,
” Seffelbeitt

,

0(,q

Scgenglieber,
r Oarmbein, “ Sigbein, 1

Oberfcgenfel,

“ llnterfcgenfel ,

v äSabeubein , "Sprungbein, 1
Suß»

murjelluocßen,
y ©littelfußfnocgen,

2
Sefambein.

®aS ©ebiß ber ©ferbe (8tg. 738.) Pergdtt ftd) im

reifen ©Iter, mie im ©attungSdiaralter angegeben morben

ift
;
nur eine 2lrt, bcr Ofdfiggtai aus hoegafien (Equus

Hcmionus) ,
foll fecgS Sügnc meniger gaben als alle

anbere. ®tc ©eftalt ber ©acfenjdgnc ifl bei ben jegt

lebeuben faßt gaitj gleich ,
bei ben uormeltlidgeit fegeint

bie Jlroue im ©ergdltniffe etmaS fcgmaler. Oie über

bie Jlauftddjc uortretenten Scgmehfalten taffen 3»i=

fegenrdunte, bie man ber ©equemtiegfeit »egen galb»

tnonbförntige nennt ,
tie aber in igren Uniriffen fdjmet

ju befbgreiben ftnb. ®ie brei uorberen ©acfenjdgne »er»

ben gcmedjfelt. ®ie Pdsdgnc feglen ben Stuten, einige

©rten ausgenommen. Stoifclien ignen in» ben ©aefen»

jdgiten befinbet fteg ein leerer ©aum ,
ber ben ©lunb»

minfeln entfpriegt unb ;ur Einbringung beS metallenen

©ebiffcS benugt mirb
,
bureg »eldjeS eS bem ©tenfegen

gelingt, baS eben fo frdftige als miberfpenftige ©ferb

jttm ©egorfam 31t jmingen. Oer Oarmcanat ift ton

betrdditlidier Sange, ber ©lagen aber einfach ,
obglcid)

bie ©agrung, bie nie miebergefauet mirb, nur auS ©flau»

jen beflegt. ©tan barf im ©Ifgenieincn bie Sinne für

fdjarf unb ro lifomuten erfldren. Ein ben großen, mittel»

mäßig geroorfleßenben Elugen bemerft man, mie art fegr

vielen atibercn ©raSfreffent ,
bie ©upifle in ber 8ortn

eines querüber längeren ©ierecfeS. Eitle Elrten ber ©at»

tung fegen fegarf im» §»ar auch beS EtacgtS , obgteid)

fte feine eigentlichen Eladittgiere ftnb. Oie Elugen ftegen

int ©ergdltniffe »eit 11ad; ginten unb ben Seiten, mag»

renb fte bei Sdugctgieren gögerer Orbttungen rnegr in

ber ©bene beS ©eftditcS liegen. Eilt ben ©ilbmerfeit ber

clafßfcgeit ©olfer ifl biefe egarafterifege Stellung cineS

god)»icgtigcn SinnorgaiteS fafl übertrieben morben
;

eS

muß bagingefleilt bleiben, ob bie 0011 ©inigen auSge»

fprodjene Elnftbgt riegtig fei, baß ber Jtünftler gier ebenfo

mie bei Oarßelluttg ber unnOtürUtäg »orgebogenen Stirn

beS capitolinifdgen Jupiter bureg eine naturgiftorifdje

Elnfdjauuttg geleitet morben fei unb beabflcgtigt gäbe,

baS bejeidjitenb ©gierifege gemoräugeben, mie am herr»

feger beS OlgntpS baS ©bclfte beS ©lenfcgenantligeS.

Oie äußeren Ogrett befigen nidit allein eine attfegnlidje

©rößc, fonbern aueg siele ©emegltcgfeit. ©ielteidjt ifl

ber hörftnn nodj fd;drfer als ber ®e|tdjtSßnn
;
menig»

ftenS beobachtet man, baß ade Elrten bcr ©attung baS

geringfle unbefanitte ©eräufd; bemerfen unb gefpannt

gingordjen ,
eine fonft nur befonberS furdjtfame unb

megrlofe ©eftgöpfe bejeibgnenbe ©igcntgümlicgfeit. Sie

fingen nicht minber bureg ben ©etueg ©orgdnge ober

Oiitge 31t erforfegett ,
bie igr ©lißtrauen ermeefen

,
eine

©rfdieimtng
,

bie an fteg fegon 311m Scgluffe auf einen

fegarfen ©iedifiun bered;tigcn mürbe, legrte nicht anato»

mifege Unterfliegung ben äufammeitgefegten ©au beS

betreffenben Organes fennen. Oie 9ta|enmufcgetn ßnb

lang, bie ©afenlötger groß unb bemeglitg, feitli© «nge»

braegt unb nidit bureg ein breites, brüftges Jtiffen ge»

fdjieben, mie an ©aubtßicreit unb Eßieberfduertt. Oie

breite unb bemcglicße Oberlippe fegeint gdupg bie Stelle

eines ©aflorganeS 311 «ertreten unb bient minbeflenS fletS

511m ©rfaffen beS SutterS. SCßie fein ber ©efegmaef beS

jagmen ©ferbeS fei, mie eine unangenegme ©eimifegung

fogleid; ©ermerfung beS SutterS gerbeifügre , ift alfge»

gemein befamit; and; bie milden Elrten fdjeinen burd;

gleid;e Sd;drfe biefeS Sinnes fid; anSsn^eichiteii und in

ber 2öa(;l igrcS SutterS mit '©orßd;t 311 ESetfe 511 gegen.

Eide fommen in ber ©efdjaffcngcit ber haut überein, bie

alfejeit glatt, ogne Salten unb EÖarjeit, mit fdjlid;»

teilt, ftrag anliegenden haar befleibet 1111b ber Si§ eines

fegr feinen ©efüglS ifl. Oie geringfle ©erüßrung mirb

empfunden unb bringt ein fcgnedeS Süden ber berügr»

ten Stede geroor. OaS haar ifl in ber Siegel meid; unb

fürs
;
nur auf dein Eiaden unb am Sdimanje erreid;t eS

bebeuteitbe Sänge, Oidc unb härte, mirb dort jur ©idgne,

gier jum Scgmeife ober jur enbfldnbigen Duajte. Oie

auffällige Stärfe ber Stimme gängt mit bem ©aue beS

ÄeglfopfeS jttfammen, mclcger &mifdjcn feinen Änorpeln

brei jur ©erftärfung beS SauteS bienende höglen ein»

fegfießt, die nidjt bei aden Elrten uon glcidjer ©röße

unb gleid;cin gegenfeitigen ©ergdltniffe ftnb, bei bem

©ferbe 3. ©. fid; anders pergalten als bei bem ©fei

unb ttotgmenbig and; bett ©on ber übrigens gleich

ßtarfen Stimme abänbern tnüffen. Obmogl anders ge»

bildet als bie trommelartige Eintreibung beS ÄeglfopfeS

ber ©rüllaffeit, erfüden fie boeg einen gatr; ägttliclieit

S»ed.

Eide milde Elrten biefer ©attung gegoren ©Uttelaßen

und Elfrila an, ftnb felbft in bem erflercit EBelttgeile auf

einen oergültnißniäßig engen ©ejirf
,

bie hoegebetten

beS ©lottgofeiilanbeS und ber ©artarei, befegränft, feglen

in ben anderen EBelttgeifen gaiij
,
gaben aber in ber Ur»

3eit 511 ben milden ©emogneru ©uropa’S gegört, mie

igre fegr gäußgen fofßleit Eftefte bemeifeit. 3tt ber all»

gemeinen Sornt gleichen ße jmar den sagmen ©ferben

pon mittelgroßen unoerebelten ©aßen, nicht aber in den

ßtnjelngeiten, 3. ©. in den ©ergältniffen mattdier ©geile

beS ÄnodiengerüßeS ,
ber ©Übung beS Sd;meifeS und

ber ©idgne unb ber Sarbuttg. Eluf biefe» ©erfdjieben*

geiten berugt »ic ©remtung in gerade nicht 3al;lreid;e

Elrten. Oie Sarbe medjfeft fegr, inbeßen rnaegt ßd;, mit

EluSnsgnie beS jagmen ©ferbeS, bei allen Elrten eine
__

größere ober geringere Elnnäßcrmtg an 3ebraartigeS c^ s

niing bem erflieg. Oie Sitten fegeineit in ber gansen

©attung jientlld; biefelben 31t fein. Eide ©ferbe galten

ßd; in saglreiegen beerben sufammen ,
bie unter ber Sei»

tung Pon einem ober megrerett befonberS ßarfeit unb

mutgtgen hengften gilt» unb germanbern und ßd; gegen

bie größeren Elrten von Jfaßen und bie SEßolfe pertgeibi»

gett
,

die eS adein magen, ße anjugreifen. Sie freßnt

eigentlich nur ©raS und niedrige Jträuter ,
denn baß

baS 3agme ©ferb bei Jtörncrnagrung beßegt, ift Sofge

feiner feit unPorbenHid;en Setten begonnenen ©ultur.

3n Säubern, mo man entmeber auf bie ©ferbe feine be»

fonbere Sorgfalt menbet, ober bie europdifdjen ©etrai»

beforten nicht anbauet, tritt baS natürlidje ©ergaltniß

ein. ©tan treibt bie ©ferbe auf bie EBeibe unb überläßt

eS ignen, ßd; baS Sutter felbß 5
u fuegen. Oie Saamen»

förner »erben nid;t ade perbauet, fonbern gegen fgeil»

mciS bureg ben Oanttcanal, ogne igre Jteintfägigfeit

Perloren 311 gaben. EBilec ©ferbe tragen gierburd; 3ur

©erbreitnng oon ©ßanscti bei unb fönnen im Saufe

ber Seit eine urfprüttglicg dürre Eßüße mit ©egetation

üerfegen ,
die igrerfeitS ben ©oben perbeffert unb enblicg

aud; für ©ieitfcgeit bemogttbar maegt. Oer ©nglänber

©artlett l;at beobaegtet, mie ©atagonien bureg geruiit»

ßreifenbe ©ferbegeerben ftricgmeiS fein unmirtglicgcS

Elitfegen Perlor. EBägreub beS ©rafeitS ßnb milde ©fer»

bearteu niemals forgloS und meint aueg nicht ade fo

fdjeu mie baS ßcöva, bod; niegt leicht 311 überrafd;en;

ße fcglafen »enig, legen ßd; faß niemals nieder uttb

ßnbeti tgeilS in biefen ©emogugeiten
,

tgeilS tu tgrer
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194 j8uiugetl)terf.
Tilgte ©«mutig.

©efedigfeit »odenStgug gegen Ueberrafdjungen. ©iitige

2(rten midien offene ©betten
,
anbere feljfge , tfjcil« fogar

bergige ©egenbeu junt Wohnorte oor; bie toaiigften

galten ftd; in Wälbern auf. ©egen bie Witterung unb

WärmcPergältnige ihrer <§eimatgen betoeifen ge ftdj

ureigen« fehr uncmpgttblidj ; bie agatifdjat Wirten ertra*

gen bie furcgtbargeit, bas ßontinentalflim« bejeiefjuenben

«tältegrabe, offne je nach ©üben ju toaitbern, unb 5 ieben

gdj «fleht in gefestigtere Tljäler, um bort ein [parfantes

8'Uttor unter beut Seit nee getPorjufdjarren. Selhg ant

gemeinen Bgtbe ift biefe Unempgitblidjfeit ttadjtoeiShar,

bentt eS ertragt, trenn eS nicht beratet cbfidtt toorben, eine

•Kälte, ber jiemlidj jebeö anbere Tgier erliegt, nicht min«

ber aber audj bie glubenbe ^ige bcö nörblidjeit QCfrifa

unb Snbien«. Oie tuilben ©fei fudjen bie burrften unb

geigegen gelSgegenben junt Wohnorte auf, galten aber

niebrige Temperaturen nicht au 3. Sie ©ruppe ber ge«

[keiften Bferbe, ber 3fbra8 unb DuaggaS
,
lebt in einer

ber heigegat ©tbgegenben, unb bennodj gttb einzelne

fdjon oft itad) Guropa gebracht toorben unb haben bet

mi »eintägiger Borforge bett nörbtidjen Winter gut über*

[tauben. Heber bie intedectuedeu tvAlf igfeiten ber Tigere

biefer ©rttppe lagt geh ettoa« BUgemeine« nidtt tuohl

fagen , loeil nicht über jebe QIrt genauere Beobachtungen

»erliegen unb bas in biefer jj ittgeht Befannte eine grofte

Ungleichheit geioahrett lafjt. Bm<öödjgen bürfte inbeffen

ba« 3 aljme Bf«b flehen ,
toelcge« in Satfigfciten bent

Jpunbe toenig nadjgieht, ein faft eben fo genaue« ©e=

bädjtnig Igit toie biefer, fafl eben fo öiele ©puren einer

2Irt »ott IlrtheilSfraft 311 Tage (egt unb ungeachtet ber

häufig nur 31t rohen unb graufamett Bcganblung Wögl*
toolfen, Bugänglicgfeit unb ©belmutfj äußert.

Obgleich bie ©attung ber iß[erbe nicht fegr artenreich»

ift, fo fattn man fte hoch in folgettbe brei ©nippen tfjei*

len : 1) © i g e tt 1 1 i dj e B f e r b e
;
Sdjtoanj bis jur Wut*

jel langhaarig; gleidjmägig abfaffenbe SDtaf;ne
; hoher

Wiberrig; jjufe ruttb; (gig.739.) stoei Bigctt; «Stimme

toieherttb; 2) ©fei; ©d»tuaits mit enbgänbiger *j?««r=

guaftc; Stirn getoölht; Slafcnlödjcr ioeit nach Porti ge«

rücft; Wiberrig niebrig; ungleiche, furje, aufrechte

Bl« litte; lange Ohren; Soljlc bcS JjxtfeS oral; jtoei

Bigett; üfarbe ftlbergrau, mit bunfferem Stüdenfkeif;

©timnte übeltfiitgenb, nidjt toiegernb
; 3) Bebras;

Sdjtoanj halb toie bei bem SBferbe, halb toie ant ©fei;

Wiberrig mittelgod); Ohren lang unb breit; Blähtte

einen aufredjten Stamm bifbetib; Soglc beS -§nfcS Pont

OPal, hinten Pierecfig; Seit toeiglicg ober röthlidj, reget*

magig fdjtoarj geftreift; Bigen jtoei ober Pier; ©timnte

Perf(hieben.

I. ItaS jpfcvb. (Equus Caballus.) 5ig. 743.

Oie 8rage nach bent eigentlichen Batcrlattbc beS ge*

gcniodrtig über bie ganje ©rbc Perbreiteten ttttb in utt*

Söhlige Staffen unb ©pielarten jerfadenen Bferbe« ift

ttod) immer nidjt gelöft , obgleich Steifenbe, Biologen

unb ©efchicbcforfd’cr eifrigft bemüht getuefen ftnb, Tgat*

fachen $u fantmein
, jufammensuftedeir unb aufjuflären.

©S bleiht nämlich immerbar jtoeifelgaft, ob bie frei

herumftreifenben Bfcrbehcctbcn mancher faft unbetoohn*

tett Sauber toirflid; tuilbe ober nur oertoilberte ftnb. Saft

fdjeint eS
,

afS ob bie SBorauSfegung ber Bertoilberung

bie Wichtigeren ©rünbe für gdj habe, unb bag man fo*

nach ein oödig reineS, Pott ber meitfdjfidjen ©intoirfuttg

frei gebliebene« Stammtljier nidtt mehr fenne. Bufolgc

einer alten tleberlieferuug toare Blittelagen ba« eigent*

lidte Batertanb be« Bferbe« unb biefe« bort ttod» jegt

in feinem natürlichen Buftanbe anjutreffeit. fyorfter unb

B«da« toolfen jtoar bie Blöglidjfeit eine« fo leben (Bor*

fommen« nicht ganj leugnen
,

ftttb aber entfdjiebett ber

Bteinung, bag tninbeften« innerhalb ber ©rangen be«

rufftfehen Stcichc« toirflid; toilbe Werbe nidjt criftircn,

nnb bag bie Jtoifcgeu bem Ural unb ber Wolga gerren*

Io« herumftreifenben pon jahmett ahftammcn nnb in

ihrem Bnfegen ftd» überhaupt ben getoohnlichenrufftfdjen

Stagen nähern, toägrenb bie toeiter öftlidj unb bi« nadt

23ofljara Perbreiteten ben ©harafter ber unter ben Jtir*

gi|ett unb JEaltnücfen gebraudjlidjett Staffen tragen,

©iebt e« überhaupt toirflidj toilbe gJferbe
, fo toirb iljr

SSaterlanb Ptet toeiter öftiidj unb jtoar auf beit >§odj*

ebenen 311 fuchett fein, bie jtoifdjcn bem «einen 'tlltai,

bem Himalaja unb ^inbufufdj, ftclfemoei« 16000 gug

über bem Dceatt liegenb, bie ©anbtoüfie Pott ©obi mit

einbegreifen, aber ttod) ron feinem ©uropder betreten

toorben ftnb. Üfilan fattn nidjt anber« al« mit grogem

3)tigtrauen bie ©rjdhlungen Pott toilben fPferbert lefen,

toelche in Pcrfidltnigmägig neuen Beiten einen grogen

Theif be« öftlidjen ©uropa, 3. -B. Bolen , bie llfrdne

unb ba« ©teppeitfanb, betoohnt haben foifen. Oer ©e*

baute an eine bort eingetretene 'Bertoilberuitg ber Bferbc

brdttgt gdj auf bei ©rinnermtg att bie gefchidjtlid? nad;*

gctoiefciten >§itt* unb ^erjüge groger iBöIIermaffeit, bie

toie bie Sttbogermatten
, Hunnen

,
Bulgaren, 'Diagparen

ttttb Tartaren burdj jette Sauber ihren Weg nahmen
unb jahfreidje jahttte Bferbe mit fiel' führten, bie nidjt

feiten entlaufen ober fonjl oerloren gegangen fein mögen.

Oie Tartaren unb Jtofacfen haben feine Äenntnig pon

ber Streitfrage, unterfebeiben aber jtoifdjeu Tafja ober

OBujin, pertoilbertenBferben, unbTarpait (Jig. 740.),

bie fte al« toirflid) toilbe anfeljen. Oie legteren bilPen

mehrere -gmubert ©tüd sahfettbe ^beerben, bie toieberunt

in «eine, unter ber fieituug eine« fiarfett >§ettgfte« fiehettbe

©cfeflfdjaften jcrfalfett. Stur in beit öfilidljlen, berdjinc*

fcfdjen ©rüttje naljcn ©egenbett ber Tartarei evfdjeitit

bet ©dtlag rein unb gleichartig; je toeiter nach Weften

unb je naher ben ©igett einer ftarferen, oiele Bferbe
fjaltenbcu Beuölferung, um fo unreiner ttttb »ermengter

ift jener angeblich toilbe ©tamnt. Oie Tarpatt iodljlen

JUUI 2(ufentfjalt«orte toeite, offene, Ijbdjgelegene Steppen,

toanbertt grafettb in taugen Siethen ttttb gegen ben Winb,

ftttb fdjeu unb anfmerffant, blicfett mit hC'djerhPbettent

«ßopfe Ijdufig umher unb bejtgen ein fo fdtarfe« ©eftebt,

bag ge bie über ben bebufdjiett«)ori;out itt groger gerne

herPOrragenbe fianjenfpige eine« Jtofatfen erfennett. Oer

•§engft ntadit Pon Beit p Beit bie Stunbe um feine Sa*

mitte unb bttlbet in berfelßcn feiten jüngere, aberertoath*

fette fjcitgfle, bie beit ©efdlfcljaften in einiger ©ntfemung

folgen rnüffen, bi« ge ©elegenheit gttbett, geh eine eigene

Sainitie juäufegen. fydlltber beerbe irgenb ßttoa« auf, fo

macht ge >§alt, Pcrrätlj aber feine befonbere Unrulje ttttb

fegt ben Diavfdj fort, toettit nidjt« Ungeioöljnlidte« geh

jutragt. Wenn aber ein junger, bie jjeerbe eittfant beglei*

tenber <§enggBerbadjt faft, ju fdjnauben unb bicOIjren

rajdt ju beloegett beginnt, mit bocbgehaltcncm «topfe

unb gerab auSgegredteni@djtueife nad) einer begimmtnt

Stidjtung trabt, um ettoa« Berbüchtige« 31t recogttoö*

cirett, fo toirb bie gange beerbe auftuerffam; ge galoppirt

mit erftaunlicher ©djiicdigfeit baPon, fobalb jener jur

Warnung ein befonbere« gellenbe« ©etoiehcr erfdtaden

lägt. Oie «seng fte bilbeu ben Stachtrab, haften hi«toeiIen

einen SlugenWicf, um juvücfjublirfeit, unb fdjügen, groitt

madjettb
, nöthigenfail« bie ©tuten unb göfjfen

,
bie mit

untrüglichem Sngiitct ber nädjgen Vertiefung bc« Bo*

ben« julaufett, um gdj 311 Perbergen, ober hinter flachen

©rhöhimgen toie burdj Bauber perfdjrcinbett uttb nur

erft in groger ©ittfermmg unb ätoar unter bem Winbe

be« geiitbc« toieber gdjtbar toerben. Bdrett unb Wölfe

folgen bi«tociIen ber beerbe, toageit aber nidjt
,
ge an3it*

greifen, betttt ber öeitfjcngft eilt foideit Sei ttbeit fogleidj

entgegen uttb fdjlägt ge, iitbcm er geh h« ch emporbäumt,

mit bett Borberfügcu nieber. ©olftc biefer Borfampfev

unterliegen, fo tritt fogleidj ein auberer >§engg an feine

©tede, ttttb ade Pereinigen gdj 511m genteinfanten Eingriffe,

fobalb eine Truppe Pon Wölfen bie ©tuten bebroljt,

ioeldje um bie golden einen «frei« bilbctt. Staubtljicre

erlangen baljer gegen ge mental« beträdjtliche ©rfolge

uttb föntteit gdj hödjftcu« Pcrein^elter Siadjjügler ober

alter unb franfer SnbiPibuen bcmädjtigen. Oer heit*

hettgg begält übrigen« bie >f?errfdjaft nur fo lauge, al«

er ftarf genug ift, ge 3U behaupten, nnb ig oft ge^touu*'

gen, mit jüngeren Stc&cnbiiljteru 31t fämpfen. Oer utt«

tertiegenbe Theil toirb au« ber beerbe auSgegogen.

dedjte Tarpatt*Bferbe gttb nidjt groger al« geioöhnlidje

Blaultfjiere
,

get« mehr ober mtnber loljbraun gefärbt,

biäioeiteii faft ifabedgelb ober mdufegrau, Uebergättge,

bie burch Sänge ober Bcrminberung beStoeiglidjenDber*

haare« entgehen, loeldie« int Stadjfommer IjerPorföiuntt,

im Winter eine fdjügettbe Oecfe abgieht unb int Btai

abgetoorfen toirb. Oa« Wittterljaar ift nicht allein lang,

fottbern liegt auch fo bidjt, bag e« im Bnfü(jieit einem

Bärenfelle gleidjt; e« fallt jtoar im Sommer au«, bodj

hleibt ein Tljetl auf Stücfen unb «treu
3
gegen. Oer «topf

ig nidtt grog, bie Stint fegr getoölht, bie halb langen,

halb furjett Ohren gegen nteit hinten, bie «einen Singen

gaben eilten boshaften Bit«bruef. «tinn unb Sippen

tragen lange Borgen; auf bent ettoa« büntten Jpalfe er*

gebt geg eine gruppige BJdhtte, bie, ntie ber Sdjtoeif unb

bie •§aarbüfdjel be« ftuggetenfeS
, fdjioarj gefärbt ig.

Oer Sdjtoeif reicht nur jttm «jaden be« «?interfuge«

unb beftegt an« grobem, ettoa« fraufett ober toedettför*

mig gebogenen ^aar, toeldje« ben Sdjtoanj bi« att feine

Witrjd bcfleibct. «treuj uttb Wiberrig gttb Pon gleider

<§öhe, bie «pufe fcgntal, fjoeg uttb ettoa« fpitjig. 3n >8al*

tung, Betoegung uttb aflgemeinetn Bttfebcit erinnert ein

Tarpan ntegr an ein görrifege« unb ttitbänbigc« Blaul*

tljicr al« att ba« cble Bferb, toie e« in beoölferteit ©e*

genbeit «18 gutgejogener unb juoerläfgger Oietier be«

Blettidjen erfegeint. 3n oölüger Steinljeit toerben biefe

toilben Bferbe nur am «lata«tut, füblidj potn dtralfee

an bent Siuffe Tom, im ©ebiete ber «talfa«, ben ©inöbett

ber Blottgolei uttb in ber Wüfte ©obi gefnttben. 3ttner*

fjalb ber rttfgfchcn ©ninjen fommett jtoar, jumat ttt

ber Stahe feger Sfieberlaffungeit, ebenfdd« eittjelne >§eer*

ben por, allein ge Perratgen Vermengung mit entlaufe*

nett getoöfjnltdjen Bferbett tfjeit« bureg bie Buntgeit

igrer Särbung, tgeit« baburdj, bag ge bie Sldge tnenfdj*

Itdjer Wogmmgeu eljer fudjett al« Permeiben. Oie
toirflidj toilben Tarpan toaitbern im Sommer rege!*

tiiägig nach Korben, bi« in beträchtliche ©ntfernungen,

uttb fegren ittt «jerbge ttadj Süben jurüd. Sie ertragen

©efangenfegaft nidjt lange, fottbern gerben gittgecgcitb,

loetttt man ge einfperrt; jur Bahtttung foifen ge ganj

unfägig fein, burdj getoaftfamen Wibergattb uttb Sturje

eger gdj (elbg tobten, al« bem Blettfcgett geg untertoer*

fett, jagnte Bferbe angreifen uttb too möglidj umbringen

unb, auf bem «jintertfjeilc aufgeridjtet, toütljenb beigen

unb mit ben Borbcrfügen um gdj fdjlagen.

3n bettfeiben ©egenbett greifen Oertoilberte Bferbe beer*

betttoei« gerttm, bie matt Bl u j tu (3'ig. 742.) nennt. Blau

erfenut ge leidjt an ber llnorbmittg igrer Belegungen,

ber bunten 51uegt unb bem Btangel leitenber unb fäm*

pfettber ^ettgfre, igrer bunfelbraunett ober glbcrgrauen

S'ärbuttg, bat oft toeigeit Sügen, bau grögeren «topfe unb

fürjerent Jjaife. 3gr Winterfleib ig fafl eben fo bidjt

unb jdjtoer toie am Tarpan. Blatt fod unter biefat «jeer*

ben ftet« einige att« ifjrem eigentlichen Stamme Pertrie*

bette Tarpangengge antreffen. Oiefc Blitjitt fuchett jagute

®tuten jtt gdj ju oerloden, [ollen breite Ströme ggtoirn*

nteitb frettjett, toagratb bie Tarpan ba« Wäger [djeueit,

einen ungemein fdjarfen ©erndj beggen uttb mittel« bie*

fe« Sinne« fogar bie Uebergättge unb Juhrtat itt ben

tueit auSgebcgnten, füblttg Pont 2(ral gelegenen Sümpfen
entbeden. 3nt Winter befucgeti ge, ebenfo toie sie Tar*

pan, hochgelegene Orte , too ber Winb bat Schnee toeg*

gefegt uttb bie fpärlidje Vegetation HoSgelcgt hat

,

ober

ge fdjarreit mit ben Borberfügen unb jergantpfen ba«

©i«, um ju bem Sutrer ju gelangen. — Wabrfcbcin*

lidj gttb bie and) in attberen ©egatben be« inttergen

tilgen Porfotttmenben toilben Bferbe nidjt al« 2lrten,

«ber bodj al« Staffen 001t ben befdjriebenen Tarpan Per*

jdjiebeit. 2luf ber 17000 3'itg über bem Bleere gelegenen

Hochebene Pon Bantere, too ber Om«, Sararte« unb

einige Sinne be« 3ttbu« entfpringen, greifen beerben oon
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'veifiligen, zottig behaarten pferbett gerum, toie ognge*

lägt vierzehn hanbe gog gnb, einen grofieit Stopf, Heine

'Ingen unb Obren, biete ©grtauje nnb furjen, bnnnen,

üg mit bem Stopfe unter einem bebeuteuben Büttel

bertinbenben SjalS, fitrje, flruw4l e Bagne, nicht fegt

teigligcit ©egmeif, lange ©lieber unb breite Saufe haben,

-gte eigentii&e Horm verfgwinbet unter bem barenatti*

Sen Pclje, ber übrigens in jener faiten Sjeimatg unuit*

^erbrochener ©türme faft bie meinen ©üugetgiere unb

fetbft ja^me Eiferte betleibet, befonberS unter bem «Kinne

nnb entlang ber ©urgel fegt entwidelt einen eigentlichen

®art bilbet, auSwenbig hart unb glatt, nage an ber

’&nut meid) unb faft mollig unb graugefprenfclt ig.

Stirgifen unb Vctfgtiren hefigen jottige, magrfgein*

lid) von biefent Stamme gerfontmenbe Pferbe (Sig. 741.).

®er Oteifenbe Boorcroft fab in ben goggelegenett Sü*
jten bon Stgoten gtojje beerben milber Pferbe, bie, an

®eftalt einer Slittilope agnlig
,

burd) glanjenbeS Stuge

unb rafd)e Vemegung fig auSjeignen ,
ogitgefagr vier*

Sgtt hanbe bog ,
muSfulöS unb mol)(gebauet ftnb unb

bo« ben Ponten Stiang tragen. 3n ben ©ebirgen von

®wtan unb entlang bem norbligen 'Kbgange be S?ima*

I«j.a big über Hgihet ginanS erijtirt ein milber, burd)

fgüdige Härtung mertmürbiger ©d)Iag, ber ben Stal*

ntücfen einen .Tgeil i()rer Peitpferbe geliefert ju gaben

f%ütt unb unter bem Panteit Sangtim ober Saunian

bon mehreren Peifenbcu ermahnt rcirb. ©teilt man bie

bon ben letzteren mitgetl)eiltcn Pad)tigteu jUianunen,

f° erl)el(t, bap eS im inneren vonPfteit alferbingS Pferbe

Sehe
, bie, bem Bcnfgen nid)t untermorfen, über meite

®trecten manberit unb nicht moljl für verwitterte aitge*

fgen rnerben tonnen, allein vor ber haut ijt unfere

^enntnijj berfelben fiel 51t gering ,
um eine ftrenge Ve*

Reibung ober gar bie fpftematifge Trennung in Wirten

5 11 geftatten, mic fte ber cnglijche 'Bonogtaph tiefer

®attung, ber gelehrte «§antilton ©mitt), vorfglug. GS

ftetjt überhaupt balgt ,
ob bie »trage nach ter herfunft

«nfereä zaginen pferbeS jemals genügenb 5x1 lofen fein

Mfb, beitn auS ben Pcifeberigten geht minbeftenS jo

yvel hervor
, bajj ganz reine Schlüge milber 'inerte felbft

in ben un^ngänglidiften ©egenben 'KficnS nid)t gemein

ftnt>
, bap überall nad) ben Giranten hin Vermifgungen

m ‘t Verwitterten pferben vorgefommcit unb in fhibet

attberc Paffen milber 'ioferbe heimifd) finb als am Pral*

U’e. ©d)on biefeS Setfallen in Staffen mufi mifjtrauifg

magett gegen bie angebliche Urfprüngtigfeit ber milbetx

%'erbe unb mirb im heften Salle fauni geftatten, über

i)ie «Injpvüme ber einen ober ber anberen Stoffe auf ben

^itel reiner Söerfunft unb beS högeten KlterS tu ent»

ftheiben.

s

ttud) Qlfttfa hefigt milbe ober öielfeicfjt verwilberte

Waffen
, bie

, abgefeimte 001t ber fpecififd) berfdjiebeneit

unb Ieid)t fennbaren ©ruppe ber ßebraS, nodj fef)r un '

Staunt fine. Seo ÜlfricanuS unb Barmol unb unter

ien Steueren SStuce fpregen zwar ton afrifanijgen

milben Pferben, fagen aber nur, bnfj fte meit Heiner feien

ftlS bie jahmen
,

gelbliches ober meif)lid)eS Seit, fur^e

1,1)6
ftrufspige 'hiahne hatten. ©otd)e ®efd)reibungen

11)16 fu unooflfommen unb paffen eben and) auf beu am
Vfeipen Stil gefunbenen milben Gfel. «Hamilton ©mitt)

d'efcfcreibt unter bent Stauten JEuntral) ein jmifdjen Üferb

u,)6 Gfel in ber IStitte jiehenbeS, im meftliden 'tlfrifa

it e i>ui|d)eS, aber felteneS il;itr als befonbere Slrt (Equus

'"PPagrus). 'Hermuthlid) gehört and) biefeS nur einer

ctmaS öerfümmerten Eltaffe milbgemorbener 50 ferbe an.

fall ficb in ben Sergen aufhalten, gegen 10 «§anbe

meroen, breite ©tim, an ten ©eiten ^of;en, fonft

fteinen, turjen, jugefpihten, im Profil faft breiedigen

'Kc
bf, Heine, braune Singen, grope, breite Ohren unbeine

kleine SJiäbne haben. $ie ©eftalt erinnert überhaupt

an feit fei; bie fjufe ftnb hört), bie Seffetn imy, bie

^chmanjmurjel tft bünn unb fur§ behaart, bie garbe

r°thlidj braun
, ohne Otücfenftreif. 23ielleid)t ift bie=

TeS unoollfoutmen befannte 'hferb ibentifch mit gemijfen

aftifanifdjen Ungeheuern, bie, als auS OchS uno fpferb

jufammengefefet, son ben Sitten eemül)nt rnerben unb

aud) in ben Sagen ber '-Krater eine Dtofle fpielen.

Oie GntftehungSart ber großen Üeerbeu bon herveu=

lofen 'h'ferben, bie einftenS ftd) siel meiter über Stmerlfa

verbreiteten als heutzutage, ift burdjauS feinem 3mei=

fei untermorfen. 3US bie ©panier in rer neuen »Belt

erfdjienen ,
festen fte bie Gingeborenen nod; mel)r burd)

bie mettigen ntltgebradjten fßferbe in ©djrecfen, als burd)

i()re geuergemehre. Stein Snbier hatte je ein fanbthier

bon biefer ©rohe gefehett ,
unb menige öleiter fd)(ugett

jaufenbe in bie glud)t. 'Klle Umjidttbe maren ber Üer=

mehrnng in 'Jlmerifa günfiig; «Stima, SSoben unb Diät) 5

rung jagten beit europaifeben fhfetben fo ju, bap fte

eine ungem6t)nlid)e gruditbarfeit cittmicfeiten unb bie

faum glaublichen greife (bis 5000 Oucaten)
,

bie man

in ben erften ftahrfehutcu nad) ber Gutbecfung 5al)lte,

um 1530, als Bjurte gegeiltem 50g, fdjoti auf ben

Zehnten ih pi l gefallen maren. Bauche maren auS beu

9fi eberlaffungen etitfouimen unb hatten in ben Sßalbern

ber Antillen ,
mo fein einziges gröpereS 9faubtl)icr lebte

unr Hutter in Beuge ftd) barbot, völlige ©idjerheit ge*

funben. 'Km ©chluffe beS erften Sahvhunberts gab eS

in ©an «Domingo unb auf Guba grojje beerben milber

ffsfevbe, unb dhnlirt? geftaltete ftd) bie 'Vermehrung auf

rem Kontinente, alS rie Gröberer bort oorbrangen. ©ie

erreid)te bie grofjte Spöhe auf ben meitauSgerel)nteu

©raSfteppen ,
bie 00m pataftrome bis an ben SRio

uegro IßatagonicnS unb im Befteu bis an beu S'up

ber «KnbeS reichen. GS ift nicht genau befannt, ju met*

d)er Beit unb burchmeldic Veranlaffung bie erften Sßfetbe

beu Spaniern in VucnoS5U)reS enttarnen unbbenörunb

ber oermilberten Otaffen legten ,
bie im Saufe ber 3«it

ftd) faft biS zur ©trage BagaihacnS' nur norblid) bis

auf bie offenen ©atmnen 001t Sßaraguah verbreiteten.

Giue unverbürgte Sage melbet jmar, bag man abftdjtlid)

fcd)S ©tu cf in Hreiheit gefegt habe ,
inbeffen ijt eS feljr

mahrfdiciulicb, bap aud) auS ben mcftlid)en 9!iererlaffun*

gen ber Vortugiefen viele Vferre in bieBilbnip entfom*

men fein mögen. «§lftorifch fteht feft, bag bie erfte groge

nach bem «piataftromc heftintmte Grpebition
,

biejenige

beS Grzmunbfd)enf ©panienS Vebro bc Beuboza (1535),

auger 2500 ©olbaten 72 fßferbe an 'Korb hatte, unb bag

bie ©cfd)id)tfcl)reiber von Varaguai) einhünbert bahre

fpater ber beerben von Vermilberten Vferben als ganz

gemol)nlid) gebeufen. Sturz y sr 'KuSbrud) ber vermü*

ftenben Dtevolution (1809) gab eS viele ©utSbeftger in

ben VmnpaS, bie bie 3ahl ihrer rnilb herumftmfenbeu,

aber burd) eine Vranbmarfe gezeidmeten Vferbe 5« 2000

nnb mehr anfdjlugen. Sie Viirgerlriege mögen biefe

Bengen fel)r verniinbcrt haben, inbeffen bleibt jene groge

Vermehrung einer tttfprünglid) zahnten Sh^rart auf

völlig frembem Voten immerhin metfmürbig. Bälirenb

bie Gultur nnb Vevolferuitg auf ben Antillen jene im

erften 3al)thunberte nad) ber Gntbecfung entftanbenen

milben Jpeerben befd)ranfte unb enblid) auSrottete, bit*

beten ftd) anbere im fübmejtlid)en Üforbantcrifa, bie aller

3Bal)rfd)einIid)feit nach an 3ahl diejenigen bet IßampaS

meit übertreffen unb il)te Hreibeit biS heute ungeftort

geniepeit. ©ie entfprangen hei ©elegenheit ber häufigen

unb bttrchattS unglücflidien GntbecfungSjüge ber @pa»

ttier ttad) Hloriba unb VeraS unb haben fpater fo zuge»

nontmen, bag fte baS ungeheure ©teppenlanb bis GatU

fornien unb biS an ben Huf) ber Seifengebirge über*

Ziehen. 3m Veugeren gleichen bie vermilberten Vr'etbe

'rtnterifa’S niemals ben oben betriebenen afiatifdjen

Sarpan, bie, and) meun ge niebt als nrfvrüuglid) milbe

;il)iere angefehen rnerben ,
jebenfalfS als nad)fte Vcr*

maitbte beS verloren gegangenen UrtppuS gelten mugteit.

«Die erfterett tragen überall mit groperer ober geringerer

Seutlid)feit bie ©puren ber 'Kbftammung von bem fpa*

nif^en Vferbe an geh, meldjeS mahrfcheinlid) einer von

•Karthagern unb Phöniziern zuerg gepgegten 3taffe an*

gehört, auS Qlfrifa nad) Spanien fant unb bort mit

anbereu burd) bie romifdjen Gröberer eingefuhrten 9taf*

feit gd) Vermifcl)t hat- ©ie bilbett groge, frei uutbergrei*

feitbe -heerben, bie, nad) Qljara’S Veredjnung, unter ein*

hunbert ©tücf neunzig rötljlirt? braune unb jehn bunfler

gefärbte, unter jWeitaufenb nur ein völlig fd)tvarzeS ent*

halten; gefd)äcfte unb graue beftitbctt ftd) biSmeileit litt*

ter il)nen, inbeffen gnb biefe nie in ber Bilcnig geboren,

fonbern auS Pieberlajfungen entlaufen ober bavongejagt.

Qlzara halt bie röthlid) braune Harte für bie urfprüng*

lidje, meil bie gd) j'elbft überlaffetteit ©enerationen ge

nad) unb nad) erlangen. 3n ben Sitten meichett biefe

amerifanifdjen vermilberten pferbe von beu agatifcf?ett

fo meit ab, bap man an eine Vagmirfung ber 3ahntuitg

beuten möchte, bie tf)eil3 il)re Voraltern erfuhren, theils

ge felbft gelegentlich fennen lernen ,
meint fte von einem

jener berüchtigten Leiter ber pampaS, ber ©audjoS, ein*

gefangen, gebaitbigt, zu ciucr turzen Sienftbarfeit ge*

Zmttngen unb mieber entlaßen rnerben. öie halten gd)

Zmar in grogen sterben zufammen, allein bie Bad;t

unb Birffmnteit ber Anführer febeint geringer; bie

Üeitl)cngfte haben nur Heine, ihnen unmittelbar ange*

l)örenbe Hamitieu unb beggen nidit bie groge ssinneS*

fdjarfe ,
mcldie ven Parpan aud) bie geringge ©efabr

jur rechten 3eit erfeitneu lagt. Heitibe gaben ge menige,

beim bie grogen amerifanifdjenÄageii lauern ant liebfteu

auf Vaumeittutb magen gd) nidit heraus auf bie offenen

Gbencn, mo ber bonnetnbe 'huffdilag ber zal)lreid)cn

•öferren felbft meit grögere unb gürtete Sftaubtfjiete in

Hurcht fegen mürbe. Berben fte entbeeft, fo gürzen bie

Jp eng ge auf fte loS unb fuegen ge niebetjutreten; bie

©tuten vertgeibigen gd) bureg SluSftgtagen unb furchten

benBenfchen nid)t, obgleich fte im Pltgenicinen mutgloS

ftnb ,
benit fte fcgeineit 51t miffeit ,

bap nur bie «hengfte

©efagr laufen ,
cingefangen unb 511 ben gürtegen Sien*

gen gezwungen ju rnerben. Sie legteren nagern gd)

uiegt feiten ben über bie pampaS ziegenben Pehenben,

begrügen roiegernb igre fcgmerbclabenen Vermattbten,

fcgeineit fte jur'HTu^t aufzuforbern unb trotten enb*

lid) mit gocgevhobenem Stopf unb ©egmeif luftig von

bannen. SaS Vergaltuif ber vermilberten Pferbe ber

PampaS gegattet bie Gntwicfelung ber Gigenfcgaften

nid)t, rnelpe beit völlig freien ,
mit bent Benfcgen nie in

Verügrnng fomntenben i arpan auSzeicgnen. Gigentgunt*

Xtd) ig hingegen fomogl ignen als ben auf ben nvrbame*

rifanifegen Prairien gerumgretfenbeu «geerben eine fag

unertlarlicge DJeigung gum plöglicgen Grfcgrecfcn, mel*

d)eS bie «öunberte gleidjzeitig ergreift unb zur rafenben,

von feinem hinberniffe aufgegaltenen S'ludit veranlagen

fann. Ser Peifenbe BurraS; mar auf ben einfanten Prai*

rien 3euge eines folgen, im nüditßgen Sunlel ©raufen

erregenben GrcigniffeS. Gin SltifangS entferntes Srög*

jten
,
melgeS grabroeis grogere ^starte erlangte unb zu*

legt bem Sonner einer BeereShraitbung nidjtS uadigah,

verfünbete unb hegleitete ben Vorüberzug einer mit

©tunncSfdjnefle hlinb forteilenbcn beerbe von vielen

hundert pferben ,
meldie bie 3elie beS Sägers umriffen,

felbft burd) bie Bagfeuer nigt jurüdgefgeugt mürben

unb im Sunfel ber milben Ginöbe verfgmanben. Sie

angehuubenen Pferbe ber Peifenben mürben von berfef*

heu Butl? ergriffen, riffen ffg ©S ui* H
mit tiefem lebenben ©trom, befielt getgergafteS Sx gc *

neu felbg bie faltblütigen 3nbier mit ©rauen errulft ju

haben febien. Piemanb tarnt bie Urfage unb bie ©roge

ia ©grcdenS ,
herauf einmal folge Sagten ergreifen

U ,W ju einer Hingt treiben tarn., bie Vielen baS Sehen

böget «DieVifen gnb benfethen uncrHürftgcnGtngüffen

untermorfen unb gürzen gg, von folget Paferet ergrif*

fen, gecrbenmeiS in Slbgtünbe. Sic vermilberten Pferbe

bet bürten patagouifgen Gbenen geratgen biSmeilen auf

einmal in einen agnligen 3uganb
,
menn fte lüngere

Seit ben quaienben Baffe'nuangel getragen gaben. Surg

Snginct geleitet, aber in milber Bug, gürmen fte mei*

leitmeit bis an ben nägften Keinen Seid) ober Hlup,

gürten über einanber, treten gg ttieber
,

tomtuen unt

25 *
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burd) gälte bon ben ßeilett Ufern ober berßnfen im

jäßcn SDioraß. ©aufenbe oonbleictienrenSfeietteu [ölten

in ©atagonien bie wenigen Orte umgeben, wo aud) in

bet trocf eit ßett S^t einiges QBaffer borßanben ift,
—

Auf ben Sußattb ber eingeborenen © 6tferfd)aften ßaben

in Antcrifa biefe wilben -Itferbe einen betentcnbeit (Sin*

ffuß geübt. 3n ©üsamerifa ßnb bie ©atagcnier unb bie

ihnen nabe »erwnnbten 3nbier bonßßite, iuOiorbamerifa

bie ©attißS
, ©ontandjeS unb RicataS ju Reiterbölfern

geworben. Sie ßteifett nomabifcb herum unb werben

nur burd) bie Seiften abgeßaltett, alS Eroberer borju*

bringen unb unberittene Stamme $u unterwerfen. SÜß3

reid) unter ißnen mnlaufenbe abergläübifcße Uebetlie*

feruttgen beweifeit, baß jie feit febr langet-3*tt mit

©ferben bertrauet fein muffen. Alt ©efdßdlicßfcit unb

AuSbauer int Reiten geben fte ben afiatifdjen Rationen

nichts nach unb gleichen biefeit, ungeachtet beS IDiangelS

an aller fonftignt ©erwanbtfcßaft, in bieten Sitten. $a=

tagonier leben bon ©rerbeßdfd) ,
wie riete tattarifdje

©ölfcrfcßaften, serbrittgen, wie biefe, ben größeren Tl;eil

ihres tiebenS im Sattel, unb an ihren ©rabern werben

bon beit übertebenben ©ertoatibten bie auSgeßopften

gäute i(;rcr öicbliugSpferbc aufgefleltt.

©aS Refultat ber jaßlrcicßen, über ben Utfprmtg

ober baS eigentliche ©aterlanb beS ©fcrbeS angeftellten

llnterfudiungen ift in ber dtütje
,

baß eS in goeßaften

einen Stamm giebt, ber mehr als alle anbere ben CI)'1 *

rafter eineS urfprünglidjen tragt unb bielteicht ein Wirf*

Kid? wilber iji, bafj aber in aitDcrcn SEßelttßeileu bie her*

reitloS heruimuanbernben ©ferbc entweber nur berwil*

berte ftnb, ober bieffeießt befonbere, bont eigentlichen

jßfetbe berfeßiebene unb beut ©fei rerWanbte, jeboch noch

Wenig befannte 'Urten auSmadten. Sie in unferen Seiten

lebhaft betriebenen geogitoftifchen govfdjungen haben

übrigens beWiefett, baß in einer früheren ©ertobe unferer

©rbe fehr betfdjiebene Raffen ober fogat Arten aon wirf*

liehen ©ferben , bie jerod) alle ben jaßmen unferer Seit

berwanbt waren, eine fel;r wette ©erbreitung gehabt

haben
,
unb baß mögticberweife ttnfere ©ferbe sott jener

borWeltlicßen in geraber Minie abflammen unb ju ben

fehr wenigen höheren ©ßieten gehören, bott Weldjett viel*

leicht angenommen werben fann, baß fte bie lebten großen

Umanberuttgen ber ©rboberßädje überlebt haben, ©er

Mnterfcßieb jtoifeßen ben fofjllen Roßen unb ben frifdien

Jfttodjen sott '©ferben ijt feineSwegS fo groß, baß man

auf befonbere Arten ber ©orwelt fdfließen tnödße, unb

in bieten gaffen bemjenigen nid)t gleid)
,

beit man an

einjetnen Staffen ber 3etjtwelt itad)Weifett fann. 3)tan

ßnbet biefe Änodjen oft in größtem Ueberfluffe unb mit

Jtnocheit bon gßäncn, ©Icpßanten, Stbinocero», girfdj

unb anbereu UBiebcrfduern untermengt in düttodieubre*

[dien, in tertiären ober Affubiat * Schichten (jßliocene

8b eff
1

S) unb in Süßwaffernieberfd)lagen bon ber ©arta*

rei bis in baS wejilithe Srlanb
,

uott bent ©olarcife bis

weit in baS ttörblidjc Afrifa unb bis füblicß bon bent

Himalaja. AuS ißrer ©erntengung mit lleberreßeit

großer ©adp.'bccmen gel)t auf baS Ueberjeugenbße t?er*

bor, baß in berfelben Seit, wo (Stephanien ©uropa be*

wohnten, aud) 'Ererbe herumWanbertett
,
unb äßnlicße

golgerungen gieht '»an ßinficßtlid) ber gßättcn, bie

manche Spuren ibreS ©ebiffeS an jenen ©ferbefnodjen

gulüdgelaffen haben. 8Ägn berfolgt bie legieren bntdj

affe ©rabe ber ©etßeinerung ßinbureß unb bon ben un*

terften unb älteßen ber tertiären Schiften biS an bie

0bcrfläd)e, wo fte ben Ättochen ber jetzigen ©rbperiobe

an grifdte unb (Srßaltung gleichen unb bon benfelben

faum unterfebeibbar ftnb. Sie ßeffen bie ©hatfachen in

ftareS £id;t, baß, wäßrenb ganje ©attungen borweit*

lieber ©ßierc, bie an benfelben Orten unb ju berfelben

Seit lebten, entweber erlofcßen ftnb, ober jegt nur noch

alS ©emolnter wärmerer ©reiten erfeßeinen , bie ©ferbc

ungeachtet beS dflititawecßfelS unb fonftiger großer SB er*

änberungett ihren Drt behaupteten unb großen Rebolu*

tiptteit trogten. iUerfwütbig ift außerbembie ©ntbeduttg,

baß bie Statur ber Wilben fffferbe ber Urwelt berjenigen

ber wilben ©arpan ‘llßeitS ober ber mittelgroßen, un'oer*

ebelten ja'hmen fflaffen ©uropa’S faßt gang gleid) gbWefen

iß
,

mäljrenb bie meiften anberen ©ßiere jener ©teriobe,

befonberS aber bie SÖieberfäuer, beträchtlid) größer

waren als biejettigen ber Segtgcir.

Sille gähnten ©ferbe, wie verfegieben fte and) je nad)

ben ßlaffeit erfdi einen mögen, flammen unfehlbar non

einer emsigen wilben Slrt ßtr unb haben tßeilS burd)

abßd)tlid)e ffiinwirfuugen beS iUlenfclien
,

tfeilS burd)

ftimatifdjen ©inßuß ober bie 5£rt beS gutterS unb bie

Setjanblung, bie ße erfuhren, Pott ihrem eigentlichen

unb urfprünglid)en ©ßarafter mehr ober weniger ber*

loreit unb neue (Sigenfcgaften erhalten. ©S iß eben

barutn nicht möglich
,

ein allgemein treffettbeS 3Bilb bon

ißnen JU entwerfen, bettn fclbß ber begriff non SJoll*

fomntenheit unterliegt in Sejießung auf ße bei berfd)ie*

betten SB ölfern bent größten 5Bed)fel. Sowie in ber

äußern ©eftaltung baS arabifeße unb baS ßämifdje SBferb

bie außerorbentlid;ften ®cgcnfäge barbieten, fo flogen

bei bent englifcbett SBratterpferbe unb bem SPonp bon ben

Shetlanbinfeln bie ©rtreme bon ©rößc unb Äleinljeit

ßd) entgegen, ©ittige ffiaffeit gleichen btivd) Sievlid)feit

unb 8 cid)tigfeit Der gorntett bent girfeße
,

anbere burd)

Schwere unb SDiaffe bent Dd)fen , einige ßnfett faß gttr

Statur beS OiebeS ßerab
,
anbere geben einem ©romuie»

bar Wenig ttad). gier benterft man einen ©leinen, feinen

unb gugefpigten ätopf, lebhafte ©litgett
,

gierlicge, ttad)

bont gerichtete Dßren, große ttttb beWeglidjelffafenlödier,

bort bon affen ©iefetn baS ©egentheil. ©aS sproßl iß

halb gewölbt, halb gerabe, baS geff halb glatt, halb

rauß, bie S0iöl)nc bid)t ober büttn, ftruppig ober feibeit*

artig glänjenb , unb bie garben ßnb befamtttieß affen

jWifchcit Sd)Warj, sBraun, ©elb ttttb SÖeiß möglichen

Uebergängen nnb SB ernten guttgett unterworfen, gran*

jößfdje unb fpauifd)e Sdjrtftßeffer jäl;ten gegen feeggig

mit befoitberett ffiamen belegte ßtbßufungen bet gärbutt*

gen auf, unter welchen bie grell gefd)äcften bie außaffenb*

ßett ßnb unb bei feinem wilben ©ßiere als bei gewiffen

Seehunbcit borfommen. ©S iß iticßt ju oerwunbertt,

baß biefe ungewöhnliche SBimtßeit früßgeitig bie 5luf*

merffamfeit ber SBölfer auf ßd) gegogen ßat, unb baß

eiitjeftte garben als Äennjeicben getuiffev ©igenfehafteu

betrachtet worben ßnb. So glaubten bie ßfönter, baß

man jur 3agb auf berfeßiebene SJlrten non SJBilb ßd) be*

ftimmter, berfeßieben gefärbter SBferbe bebienett muffe,

unb Waßrfcßeinlich t;ervfd)te ähnlicher -Aberglaube unter

ben Arabern, bettn SÖiohatumeb berßdjert bie ©laubigen,

baß ßtothfüchfe ©lüd: brächten, baß weiße glcdc am

Stopfe ©uteS, an bett güßett aber Unheil bebeuteten.

galtung unb ^Bewegung ßnb tiicßt allein maitnidtfaltig,

fonbern in gewiffen Sßaffen aueß feßr diaraftevißifdt.

©inige ßebett ittt ©äuge gugleicg beibc güße berfelben

Seite unb heißen bann ‘Paßgänger; anbete galoppirett

mit ben SBorberfüßett
,
wäßrettb ße mit ben ginterfüßett

trotten; ntaneße geid?nen fteß burd) langen ttttb leichten,

anbere burd) harten, aber auSbauernbeu ;©rab aus. 3tt

©nglanb unb ßforbanterifa beßßt unb pflegt man Spferbe,

bie im rußigen ©ange fo Weit uttb gleichförmig auS*

fegreiten
,

baß fte bei langen ©agereifett gewöhnlichen

©rabern ben 3ßang abgewinnen, unb in Sübanterifa be*

wegen ßdt bie meißett ©iferbcs oott fffatur tn einem, ben

ßleiter niegt ermübenbett unb meilenweit fortgefegten

furjen ©atopp. 2BaS bie ©rjießuttg jur ©ntwicfelung

biefer berfeßiebetten ©igenfdhaftctt beigutragen bermöge,

beweiß bie tägliche ©rfaßtung unb wirb Weiterhin bei

ben ctnjelnen ßlaßen uutßänblicher erwäßnt werben,

©ie Sugfraft eines rießgett euglifcßen SBrauerpferbeS

ober eineS ßämtfeßen guhnitannSpferbeS liefert ßierbott

eben fo 'Beweife, wie bie gtücßtigfeit ber euglifcßen Uten*

net ober bie Ausbauer ber Araber, bie, wie man erjäßlt,

bis 25 Aieilett in 24 Stunben jurüdlegen, uttb ber tat*

tarifeßen ßieitpferbe
,

bie bisweilen mehrtägige Atärfcße

oßne ßlaß maegett muffen uttb babei nur bott Seit 51t

Seit ein paar gänbeboff ©erfte erhalten. Affe biefe

©igentl)üntlid)feiteu ßnb int ßößeren ober geringeren

©rabe erblid) unb bejeießnett oft bie SRaffe beutlid)er alS

oieie ber äußeren, ber SBerWifcßuttg nteßr unterworfenen

Jiennjeidjeu. SebeS 8anb ßat feine SRaffen, bie juttt

großen ©geil int SBerßältniffe ju bemfetben unb ju bett

SBebürfuiffctt ber 9Wenfd)ett fteßen. Unter Aömaben ßtt*

bet mau bie pferbe borjugSweiS ßüd)tig , auSbauernb

uttb anhänglich an bett Sßeiter, unter Aderbau treibenbeit

SBölfern ßnb ße groß unb fdtwerfällig
,

aber ftarf, im

Aorben gentetnlid) bon ßößerer Statur atS im Sübett,

wo ße hingegen mehr ©ttergie entwideln. ©S berßeßt

ßd) übrigens bon felbß, baß, wenn bie Unterfucßung ber

allgemeinen ©Übung ber SRaffett ganjer großer bänber gilt,

man tiicßt nur auf bie angefüßrtett Urfadiett als allein

Wirf|citne ßinweifen foffe, fonbern atteß auf bie gerbunft

bott gewiffen Urßämmeit 3ßücfßd)t 51t nehmen ßabett

werbe, bie bott in ben früßeßen Seiten unbermifeßt ge*

lebt ßaben. UngliicflicgevWeife ßeßen ttnS über biefe weiß

nur feßr unbofffommene Aadiridttctt 51t ©ebote, nnb

SÖiittelaßert unb ein ©geil ffiußlattbS ßnb bieffeidjt bie

einzigen Sänber, wo bie SBerwanbtfcßaft ber jaßmen

©ferbe mit ben Stämmen, bie man für wilb hatten fann,

nacßjuweifen fein wirb.

©ie ©ragejeit ber Stuten bauert jwifdjen elf unb

jwölf SDtonaten. ©ie guffett Werben (in ©uropa) tut

April ober SDiai geboren, fomntett beßaart uttb mit offe*

nett Augen ;ur ßßelt, ßnb bon fur^er ©eßalt uttb ßoeß*

beinig, aber fogteid) fäßig, §u ßeßen unb ßcß ju bewegen.

Sie ßabett gewößnlid) feine SBorberjäßne
,
aber in jeber

Äinniftbe redjtS uttb linfS ;wei SBacfettjägne. 3facß eitti*

gen ©ägett treten oben unb unten bie jwei mittleren

SdmeiDejäbite (Sangen gig. 738 s
») ßeroor, unb im Saufe

beS elften DJiottatS erfeßeint ein tvitterAaden^aßn. 9?acß

brei unb einem ßalbcn biS hier SDlonaten breeßen bie jwei

näcßßett SBorberjäßtte (ÜDiitteljäßne gig. 738 b b
) unb jwi*

feßett bem fecßßett unb ad)teit Aioitate bie äußerßett,

fälfcßlicß ©cfjäßite genannten SBotberjäßtte unb jugieieß

eitt bierter ©adcit^abtt ßerbor. ©ie Scßmelärittbe biefer

Säßtie iß bief unb ßart unb bilbet eine nad) bont bor*

ßaßenbe unb feßarf bleibettbe Äante
,
wäßrettb bie rüd*

wärtS liegenbe etwas bertiefte gläcße burd? bie Aaßruttg

gefärbt wirb uttb eine ©rttbe (©ohne) barßefft, aus

bereu Umfange man baS Alter beS gälten abneßmen fann.

Sit biefer ßeit iß bie erße Schttung (gig. 738. I.) boff*

enbet
,
unb affe ferneren bis

5
mit Alter bon brei Saßrett

eintretenben ©eränberuttgen bejießen ftd) allein auf bie

befdjtiebette Abnugung ober ©rttbenbilbung ber ©orber*

jaßtte. S'rifdiett bem breißigßett uttb fecßSuttbbreißigßen

©tonatebeginntbiejWeiteSaßnung. ©iefürjeren, weiße*

reit unb gegen bie ßBurjel oerfdjntälerten ©iilcßjäßite Wer*

ben ben anberen unb größeren erfegt ,
bie in Swifdjett*

räumen oott fed?3 SAonaten unb in berfelben golge wie

jene ßerbortreten
;

jugleicß mit ben neuen ©iitteljäl)tten

werben bie gafett, b. ß. bie eigentlichen ©cfjäßtte beS

llnterfieferS (gig. 738. IV J

), ßd)tbar
;
juleßt bredten 51t*

gleich mit beut fünften ©acfettjaßne bie oberen ©djäßtte

burd) baS Saßnßeifd). ©aS ©efdjäft ber jweiten Saß*

ituttg iß fottad) oßngefäßr mit bem fünften SebcnSjaßre

(gig. 738. V.) gefegtoffen, ©ie neuen SBovberjäfjtte ßaben

eben fo wie bie SOitldgjägne auf ißrer oberen gläcße eine

SBertiefung
, bie bttrd) Abitußung in gleicher golge wie

an ben ©iildjähnen berfeßwinbet. ©ie jwei mittleren

©orberjäßnc bcö llnterfieferS berlieren bie fogettannte

©oßne gmifcßeit bem fünften unb fedtßett 3aßre (gig.

738. V— VII 1 s)
;

baffelbe qefd)ießt an bettt ttäcßßen

Snßnpaare im folgcttbett Sabre ,
unb mit bent adden

Saßre iß jene gefärbte ©ertiefung aueß an ben äußer*

ßett ©orberjäßnen jientlicß oerfcßWuttbcn. ©ie Ab*

nußung ber oberen ©orberjäßnc gefdiießt jWar in ber*

felben Drbnung, aber langfatner uttb erforbert oßnge*

fäßr ein 3aßr ttteßr. UebrigenS erfolgen biefe ©eränbe*

rungen niegt immer mit berfelben Regelmäßig feit; ißr

©erlauf ßängt tßeilS uott bem ©ßarafter ber Raffen,



Steh!) lütter.
js> ä u i) e 1 1)

i t r c

.

199

t£)eil§ non inbi&ibueller ©onfiitutioit ober and) bom

S'utter ab. Oie ©ruben ber «orberjäpnc Berfcbwiiibeit

stet früher bei «ferben, bie auf fanbigen SBciben grafen

ober bie Krippe benagen. ©rfaprutig mujj ber Opeorie

5'"-' •§i[fe fontmen bei «eurtpeitung beb «ferbealtcrö.

©int bie angegebenen «erättberuitgeu nad? unb nad? affe

««getreten, fo hört baS ©ebijj auf, juoerläffige Kennzet*

tteit beb Qtlterb eiiteb «ferbeS $tt liefern, ©in z'oölf

3apre uberfteigenbeb 'littet oerntögen and) Kenner nur

ttnnäfietnb aub ben Salten beb ©aumenS, ber 5'atbc,

£ättge unb ifthfcpleifung ber ©cfzäpne abzujcpägeii. -golteS

Filter Berrätp ftd) übrigens burd? ftarf eingefallene 5lugen=

Stuben, rosige -gaare in ben Qtugenbrauen unb um bie

©djitauje, burd? bie Haltung unb gcwöpnlidj and) burd)

Sllagerfeit.

Oie Sebenbbaner betragt gegen 30—40 Saprc, allein

int «erpältnijfe wenige «fern mögen biefeb Filter wirf»

litt) erreichen, meil man ipiten ju große Slnfirettgungen

Sunxutpet unb fte bab unglüeflicpe IfooS baten, eine um

fo geringere «jTege $u erhalten unb in um fo fdtledjtcre

•&änbe ju gerätsen, fe alter uttbunfähiger fte juin0 iettfle

Serben. SortpftanjungSfähigfeit tritt bet -gengften zwi*

f<h«n beut brüten unb vierten SebenSjapre, etwas früffer

öei ©tuten ein
,

bie bis in ein feilt BorgerücfteS Qllter

ftud)tbar bleiben , ifi aber fein 3eid?cn ü&fliger «eife

beS K&rperS. «fan füllte bafier «ferbe in uttferen Kli*

waten nicht not »tblauf beS »ierten 3 al;reö jur 'Arbeit

berwenben unb feineren «affen, bie überhaupt aufmerf*

faute pflege Bedangen ,
bib $um fünften Sapre Bolle

Stcifieit taffen. Binar ift bie QluSbatter bei forgfaitiger

®«^aitblung
,
guter unb rcidtlicher Fütterung fepr groß,

inbeffen bleiben tuctiige ju harten Arbeiten beuugte «ferbe

ftterbaS fcdisjebutc Sabr hinaus bienftfäpig; getniffe

^ienfte
,

3. «. ber S'iacre größerer Stätte
,

jtnb fo er»

fdiöpfenber ‘llrt, bafj nur lueitige «ferbe fte länger alb

btei big Bier Sabre 511 feiften termögett unb infolge ber*

fetten entweber fterben, ober bodifo gut wie unbrauchbar

Werben. ®cr größte «erbrauch fdieiut in ©itglanb Statt

&u ftnben, tno 3*üerfpatung non allen ©taffen ber

® efd)äftStreibenbett erftrebt wirb, eine allgemeine «ei»

fluug jur rafdjejien «ewegung unb «erlangen nad)

ftfmetlften «erbiiibungctt l)errfd)t, vortreffliche l*anb»

fttafen bie Suf'rleute jttt Ueberlabung ihrer Sagen

''erfuhren
,

Settrennen unb Sagen 511 ben allgemeinen

Seibenfdfaften gehören unb bie gemeine ©laffe ihre

$ferbe mit Bieter 3Roh©eit 511 befanbetu pflegt. Seitige

Tollen bort fünftel)« 3apre alt werben unb bie meifteit

wit §el)n Saljrett unbrauchbar fein.

Sie Bäfjuutng bat auf bie Sinne ber «ferbe jioar

beraubend, im '«(gemeinen aber nicht fcpwadjettb einge»

Wirft; bie Qlraber behaupten, baß fte in ^Begleitung i ©rer

ihfetbe ruljig in ber offenen Säfte fcplafeit burfen ,
weil

Üe buttf) biefe, Welchen «id)tS entgehe, bei «niiöpecung

eineg gcinbcS ober eines «aubtl;ieroe jebenfallS geloedt

würben. Sit intellcctnefler 9?ejie()ung jcidjiteit ftd? bie

Sßferbe burd© eine gelinge Klarheit ber Qlujfaffung unb

burdf Bortrefflidieg ©ebäctjtnip attä; auf biefen ©eiben

®igenfd)aftcn beruht bie ungemein grofie ©rf ehbarfeit,

''°n loeldjer jumal bie gut gcfcbulten glänjenbe sBeireifc

liefern. (Sie erinnern fid) ber Dertlid'feitcit auf baö

®enauefte, finbeit in bunfelftcn 9iäc©ten beit Seg Inicber,

ben
fte ein ober $it>ei Safe am .Tage betreten haben, tttib

Reffen nicht leicht gute ober fd)ted)te iBehanblung.

'ihrem herrn gehorchen fte millig
,

trenn fte oon ibm

9'ü gehalten merben, unb felbfl fe©v toifbe unb leiben=

’ttaftltd'e unterwerfen ftch unb bejeigeit beut IReiter 5ln*

hänglichfcit, ter cS perftanben hat, im Kampfe um bie

’^errfdiaft Sieger 51t werben unb feine Sacht su bewei«

fett. 3'fir freunbtidje ©ehanbltmg haben fte faft eben fo

biel ©mpfänglidjfcit wie «&tmbe unb ©tephanten unb be=

^igen fid) bann willig ju jeber Stftrcngung ;
bei harter

®chanblung hingegen wirb ihr ©ehorfatn zweifelhaft,

bentt Wenn fte and) benfelben uidit 511 BerWeigern wagen,

fo legen fte bodj früher ober fpäter boshafte Samten 51t

Sage unb werben jule^t burd;auS heinttuefifd). Shrer

heimatli jtnb fte jugethan unb im ©taube, große 5ln=

firenguttgeit 511 machen, mit fte wieber ju erreichen,

©ittc citglifche Beitfd)rift gab Bor einigen Satjren mit

ettglifdjer «reite bie ®efd;id;te eilte« «fcrbcS
,

weld)eä

in ber ©egettb bou SStacfrocf ftd) befreiete, ben fetjr

reißenbett unb 3000 5m; breiten Dfiagara zweimal bitrd)=

fdiwamm, utu nach häufe ju gelangen, unb luedurch

feinen hernt fo rufnte, baff biefer gelobte, eS bei fid)

ju beljalten unb nicht wieber auf bent entgegengefegten

Ufer ju befdfäftigen. ©ine Senge attberer Ulnefbotcn

beweift bie Qlnhätigfichfeit bcS «fcrbeS an feinen SRciter,

feine «erjlänbigfeit unb Silligfeit. Suth beftgen uid)t

alte in gleidjem ©rabe, unb manche ftttb and) bei umftd)*

tigfter ©rjiehung nicht baju 511 bringen, ©efaljren ruhig

entgegeiijugehen. 2>ic an ben Ärieg gewöhnten bettugen

bisweilen bett Stgenblicf, um in ber Sitte bcS IRaudjcS

unb ©ottnerS ber Äanonett ein paar ©raSbufdje! abju»

rupfen ,
attbere ftöhnen, Berfuct)en ftd) ttiebetjulegen unb

bieten überhaupt baS mitfeibSWerthefte ©d)aufpie(
, fo=

halb Äugeln in ihrer Didhe 5
11 faufen beginnen. Sau

giebt übrigens an, bafj bie burd) breiten hinterfopf unb

weit Bon einattber flel)enbe Dhveit ausgezeichneten weit

,uutl)iger fein feilen als bie fdpnalföpfigen. ©af;

«ferbe ©hrgeij fühlen, beweifen Borjüglid) bic itatienU

fchen Otenner ohne dicitcr, außerbem and) mandjc alU

täglicbc ©rfahrung ,
j. «• baS «enehmen ber Offizier*

pferbe bei bereitem, bie Neigung, ftd) auf Sanbflrajjen

ju überholen u. f.
w. 5luf englifdjen «ahnen ift eS Bör=

gefommen, bafj Sftenner, bie baS eigene Buvücfbleiben

bemerften, ben rafd)ercn Otebenbutiier fo feft mit. ben

Bähneit faßten unb jurüefhteften , bafj bie Stciter abju*

ftcigeu genöthigt würben. Sn ber Siegel ftttb Stuten ge*

(ehrigev unb fünfter al§ hengfte, bie überhaupt Biel

Äampfluft beftgen unb freigelaffen fajt immer einaitber

entfdjloffen angreifen. Sn Sübamcrifa unb Oftinbiett,

wo man nur ber hengftc fid? bebient
,

rnüffen Leiter

beim «egegnen, ober wenn fte benfelben Seg gemein*

fd)aft{id) zurüctlegeu wollen, auf il;re fThiere ununter*

brod)ene Qtufmertfainteit richten.

Oie ©efd)id)te beS fpferbeS in ben ältefien Beiten

hängt mit ber nod) ungelöftcn Srage nad) feiner urfprüng*

lieben heimatl) eng ^ufaiuinen unb ijt baher nid)t miitber

buttfel. 'Huf bent fetjr gelehrten, aber and) ber Sitlfür

offenem Sege et!)mologtfd;er &orfd)tmg hat man ju be*

weifen gefud)t, bafj bic «ölferStttelajtenS |d)on im ent*

legenften 'lUtcrthume «ferbe befeffen haben unb ihre eige*

nett 9taiiten jum ©"heil auf it)r ilieitevlcbcit ftd? beziehen.

Stammt baS 'Bferb, wie man faft nicht umhin tarnt ju

glauben
,

wirllid) auS Jenen ©egenben
,

fo ift eS and)

wahrfdjeinltd) ,
bafj eS als gezähmtes geraume Beit im

«eftge ber bortigen «öltet ftd) befinden haben möge,

el)e eS nach 9legl)pten tarn, wo Wir il)m tu f?tfiovifct)en

Beiten zuerjt begegnen. Oie nod) oorhanbenen altägpp*

tifdjen ©emälbe ber Sd;lad)tcn beS SefoftriS ftellen eine

Scttge Bon Jtriegeroffen bar, obglcid) biefe Bon ber «i*

bet erji 51t SofephS Beiten erwähnt werben, unb finb

fonad) tiid)t in ber Beit BeS -gelben verfertigt ,
ben fte

Berherrlichcn füllen. Oie 3 at?t ber «ferbe fann and)

fpäter feine fehr große gewefen fein, bentt alle jur «er*

folguttg ber auSjiehcnben Sfraeiitcn aufgebotenen ÄriegS*

wagen UlcgpptenS beliefen ftd) nur auf fed)8hunbert.

SofeS Berbot feinem «ölte baS -gatten von «ferben,

weif er beaöftd)tigte , baffelbe abgefonbert unb fern Bott

ber Sftolle ber ©roherer 51t erhalten, ttttb erft bie -Könige

gingen Bon biefer «orfdjrift ab. Stell itt Arabien man*

gelte eS an «ferben, unb felbfl nod) unter Saul erben*

teten bie ftegreidtett Sfraeiitcn oon ben Arabern nur

Äameele , ©fei unb ©djaafe. Sn ben «falmen werben

«ferbe als «eftgthum ber canaaititifdten geinbe erwähnt

;

OaOib lieft bie itt einer ©d)lad)t erbeuteten erfdjlagctt.

«RingS um 'lirabien unb Subäa war «ferbejucht weit

frül)ft heimifd) worben. Sn feht alten, mit So]eS

gleichzeitigen ©efegen SnbienS ftttb «ferbeopfer Borge*

feprieben, bie für befonberS peit« «© !1Llt utn eine Stufe

niebriger ftepenb als Scnfcbeuopfcr angefepen Würben.

Oie biefern Opfer beigelegte 'IBicptigfeit beweift bie ba*

malige Seltenheit ber «ferbe ; itt etwas fpätcrctt Beiten

Werben bei ©clcgettpeit biefer befonberS inpftifchen ©e*

bräuepe bereits meprere Sftaffett namhaft gemact?t. ©S ift

tmfid)er, jtt wetdjer Beit bie «rabet angefattgen paben

mögen, ftd) ber «ferbe 51t bebietteti; Sopammeb befafi

nur zwei itt feinem -geere, als er im 7 . Saprpunberte

juerft fäntpfettb auftrat. ÜBaprfcpeinlid) gab eS and) ba*

tttalS, fo wie peute, itt 'Arabien «olfSfläutme, bie, wie

bie wanbernbejt «ebuitteu, bic 9lrab ibtt «rab, int «ejtge

üortrcfflidier «ferbe waren
,
wäprenb attbere, in bürrett

©egenben wopnettbe Stämme optte biefelbett blieben unb

ftd? mit -geerben Bon Biegen unb ©d)aafett begnügen

mufften. Oie ebomitifdjeit, am nörblidjett ©nbe bcS

rotpett «leeres peimifdjen Slraber bemtgen noch jegt ;tt

«Reifen nur baS Katneel ober gehen ju Sufi; ipr Sanb ift

Biel ju bürr, um «ferbejuept 51t erlauben. Sd?on Bor

betn Salle Bon Serufaletn patten Subett, bie foldten

Stämmen angeporten, bie in ber ®efattgen)d)aft grofett*

tpeitS untergegangen Waren ,
in ber HBüftc Buffutpt ge*

fud)t uttb unter Anführern iprer eigenen SBapt Dtäuber*

friege mit ben Dtacpbarn geführt. Sie ftnb jebenfallS

beritten gewefen, beim fte machten «litpribateS unb feine

«rüber ju ©efattgetten unb rid'tctcn eitt nur auS «eite»

rci bejtepenbeS -gecr ber «artper 51t ©ruttbe. Oap fd?ott

ju Sopammeb’S Beiten baS «ferb itt ben fruchtbareren

©cgeitbctt von «rabiett unb «erftett päufig uttb feine

Bucpt unb«ehanbhtug wopl belannt gewefen fei, ergiebt

fiel) tpeilS auS @ebid)teu jener Beit, weld?c «eweife ber

feinflett Kcnnerfcpaft beS ««ferbeS enthalten ,
tpeilS auS

bem merfwitrbigett Umjlattbe, baß bie«raber Bermodpten,

innerhalb fedpzig Saprcn ihrem neuen ©lauten ©ingang

in ben weitenttcgenjlen Bättbertt ju vcrfd?affen. ©in tut»

berittenes «oll würbe iticpt ittt ©taube gewefen fein,

wie bie Qlraber eS timten
,

feine jlegreidjen «atmer ju»

gleid) auf ben «prenäett unb am Ufer beS ©augeS auf*

Zupflanzen, ißoper jette «öifer ipre «ferbe erpalten

pahen mögen, ift freilich unbefannt. «fan famt ttid)t

umhin, juoermutpen, ba§ jene nügltcpett Spiere Bott

goepaften auS unb Bon -gattb 511 -ganb, weit frühzeitiger

als man gewöhnlich annimmt, nad) «Jeftaften gelangt

finb unb überhaupt eine rafepe «erbreitung itt bett Ber*

fdnebeitflen «idttungen crfaprcit paben. «bgefepeit Bon

ben mtbeflreitbar großen 3 aplnt Bon «ferben, weldic

bie «ab plottiev unb bie «oller um bett caSpifdjen See

befaßen, übetrafept bie Bpatfacbc ,
baß auep ju fepr ent«

legen Woptteitben «Rationen auf tmcnblicp langen Battb*

tocgeii unb itt Berpältnißmäßig fttrzer Beit bic «ferbe»

jud)t gebruttgett ift. «IS SuliuS Gäfar in «ritannien

einfiel
,

fteflte ftd) iptn tiid)t allein ein geübtes SujiBoll

entgegen, fonbertt aud) eine große B'ttl sott «eitern unb

ffiagettfäiupfent, bereu «ferbe fo fcpnelf ttttb attSbauernb

ftd? bewiefett ,
baß fte in furjer Bfü einen gefepägten

©egenftanb ber naep SRottt beftimmten 9(u8fupr bilbcteit.

«fan barf auS mehreren Umftäitbeu uttb Dfadtridtten

folgern, bap bie «öifer beS «ItertputneS bic «ferbejuept

früpjeitig mit «ufmerffamfeit bepanbelt utw pinunbwie*

ber fogar ;um ©egenftanbe ber ©efeggebttng ober ber

StaatSücrwaltung erhoben pabett. 3 tt Ulegppten würben

bie «ferbe auf ©taatSmeierpofen Berebelt; bajj flc einen

hohen ©rab Bott «oltfommenpeit erlangten, fann man

mit Oeuttid)feit auS ihren Umriffctt abttepmen, bie in

Oempeln uttb ©rabmäleru jtd) erpalten paben
; fte nutf*

fett att ©röfte bett heutigen «rabern geglichen pabett,

aber fürjerett Oiüdcn, büntteren, mepr gelrümtutett-galS,

Heineren «untpf, große Qlitgcit, Keine, zugefpigte Opren,

feine Sttfjc unb ftarf begaarten SdiWeif gepabt pabett.

'«01t ben «ferben ber mächtigen unb civilijirten «öifer

QlftenS ,
ber «feber, «erfer, Armenier u. a. ftnb

jwar auf uttS eben fo wenig «bbifbungett gefommen als

Bon bett berüpmten KriegSroffett ber ©ried?en, allein

bie clafftfd)en Stpriftjleller geben fo Biele, wenn aud?
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verftre 1 1 e te Nad r idt ten non benfelBen, tag eS nidt fdjtuev

hält, jiemlid voltßänbigc Silber bcr mistigeren {Raffen

511 entmerfen. Sie ötömer bezogen il;re Vferbe glttn

S^eit auS ben entlegenfren ©egenben bcr bamalS bcfattn»

ten ©eit
,
inbem ße ben verfdßcbenett Staffen befonbere

©igenfdaften jufdriebcn unb in ber©al;l unb Vertuen»

bung ßd; burd; biefe Vtißd'tcit leiten liefen. 3um Kriege

bcbienten ße ßd; vorjugSweiS gern ber annemfdeu

Vferbe, erhielten anbere attS Spanien unb vcrfdtaffren ftd)

julegt affe gut ertannten Staffen, aud; toenn fie nur in ben

entfernteftcu ©egenben beb meiten unb rafd;wad;fenbm

Steicfieö anjutreffen maren. Sie erfaunteit bie Unterfduebe

jmifdtettbcnbeutfden unb niebcrlänbifden, pannontfden

unb farmatifd;en Sßferbett unb liefen biefe an ben ©rän*

Sen auffattfen, um gewählte •öeereäabtfcilungcn beritten

ju ntaden, allein fte ('deinen feinen ©cgriß von ber

©idßigfeit ber Vfcrbejttdit für ben Staat unb bie fianb*

mirtffdaft gehabt ju haben unb atfo itt biefer Schiebung

beit ©riechen nicht glcid;gefomuten 511 fein. Unter eint*

gen breißig Verfdiebenett Sdriftßellern beb ÖlömerreidteS

Verraten nur fehr menige eine genauere ©efauntfdaft

mit Vferben unb guteb Urzeit über bie Äetinjeiden unb

unentbehrlichett ©igenfdjafteit berfelben, feiner aber be=

ßgt flare Vnßdtcn über bie ©idtigfeit unb bie ©rttnb*

lagen einer großartigen unb vorn Staate beförbertett

3udt. Sßve ©eridte über bie Naturgefd;id;te beS Vfer-

beb enthalten nur ©Überholungen aub viel alteren

gtiethifd/H’n Sd;riften, ju melden fte nichts hinjufegen

unb bereit Srrthümer fte iticfct verbeffern. ©laubig nah»

men fte bieSugen frcntccr, meit bcntiujichcnber öloßfäitt-

me hüt , bie aud bamalS burd; allgemeine (Sf?r( iclffc-it

f!d nid't auSjeidjueteti, unb glaubten bie Sabeln, melde

munberfüdtige Slettfdeu in Nom felbft erfunben hatten.

Nientanb jmeifelte au ber Sage, baß ßäfar’S Vfcrb

menfdlidj gebilbete Vorbcrfüße hatte, unb baß bicmird;

beS SteiterS große unb glänjeitbc 3ufunft angebeutet

werbe, unb julefet fudite man biefe Unwahrheit euer, im

äußerßett Salle, biefe ©lißbübuug fogar burd) eine

Statue auf bie Nadwelt 511 bringen, ßrnßljaft gebenft

Vilnius bcr am OaguS heimifdjen Stuten HußtanienS,

bie vom ©itibe befrudjtet roerbett unb in dl out ihrer

Sdfnelligfeit megett berühmt maren , unb au8 anbereu

Sdriftftellern geht hervor, baß man ©raune jur Hörnen*

jagb ,
©raufdintmel sunt Singriffe auf ©ären, Nappen

jttr Verfolgung beS gud;feS unb fleinen ©ÜbcS für

befonberS geeignet (fielt. 3mar ßnb auf unS einige

Schriften von Vetevinärärjtcn gefommen, meid« bie

ölegierung ben hecrett jugefellte, unb mir verbauten

biefett mand;c mid;tige Nad;rid;tcn über bie Ölaffen beS

VlterthumcS, allein bieölömer verßanvett niemals, gleid

ben norvifdett ober aßatifden Vollem mit Vierten

umjugehen, maren fdled;te öleiter unb als fo(d;e, utt =

geadtet altes perfönfid;eii ©lutßeS, beut geinbe im Äriege

toenig furdtbar. Oicfcr ©lange! an .fteuiitttif; unb ricl?=

tiger Sd;äguttg ergiebt ftd) übrigens aud; barauS
,

bap

man nidit el;er aufVerbeßerung ber Ölaffen burd; oßent-

lide ©inridtungen bebadjt mar, als bis bie von aßati-

fden öleitert ölfern erhaltenen Nteberlagcit bie Normen»

bigfeit befferer Vorforge bemiefeit unb jugleid baS <Sitt=

fen beS großen Neides verrathen hatten. Sef;r reidc

gamilien ölomS unterhielten allerbingS VriVafgeftute

in Spanien, Slfrifa unb Hißen uitb fiepen fte ihrer ©in-

trdg(id;feit megeit bemirthfd;afteu, inbeffeit befümuterten

ftd in Stalieit fo ©ettige um bie 3ud;t/ 9* f‘d=

jeitigeit Sdriftftellent nur neun Hirten von Vferben, nidjt

ibrem Olaffend>trafter nad)
/
fonbertt in ©emäßheit if;rer

getob(;nlid;en Vertu eitbung itttterfdiebeit unb mit Namen

belegt werben. Oiefe große -Vernad;ldfßgung ber Vfer-

bejudt itt Stalien wirfte titbeffett infofern vortheiIl;aft

auf ilme Verbejferung int übrigen CSuropa ,
als bie an

ben entfegeitften ©rdttjen unb itt gegenfeitfg größten

©ntfentungen garnifonirenben öleitcrabtheilungcn ihre

Vferbe von bett unabhängigen Völferfd;afteit uitb im

inneren unhefannter unb von ber Sivilifation unbe-

rührter ©egenben auffaufen taffen mußten. Stuf biefe

©eife mögen englifde ober fpanifdie Vferbc nadtSlegpp-

fett unb Slritteitiett, balmatifde uitb farmatifde nad

©alliett gefommen unb eine heöfame Jtreujung ber

Stamme entftanben fein ,
auS welder allein bie große

©lannichfaltigfcit ber in CSttropa vorfommenbett ölaffett

ftd; erfldren laßt. ®ie fpdtereit ©inbrüde friegerifder

Völfer in baS oftrötuifd;e ttttb baS lueftrömifd;c Äaifer-

thum haben vielleicht ;ur Vermehrung ber Ölajfen etmaS

beigetragen, ittbeffen weniger, a(S man an;uttehmett pflegt,

bemt bie meißett von ihnen litten fd;oit geraume 3«it

vorher an ben ©rdttjen mit ben ötömerit in Verfel;r

geftanben. lieber ©eßalt uitb ©röße ber im 311tertl;ume

gepflegten Vferbe fei; ft eS ttid't att Vadridttett. ©itt

SluSitabme einer fchmarjett, in ©alliett uitb bem meft-

Iid;en ©ermattiett, einer braunen, itt Slßett unb Slfrifa,

ttttb einer meißett, itt Jfleinaßen gejogenen Ölaffe, maren

alte übrige unter ©iittelgröße; futtfjel;tt >§anb (tobe

fonittett von feinem Oiupett fein, fo lange ber Steigbügel

nod; nidt erfunben mar. Xenopl;on bemühte ßd; wahr-

fdetttlid umfonß, bie Öleiter bie Ättnß beS SlufßeigenS

mit jiemenber Haltung beS -.fiörperß 511 lehren. Von
fdmergepanjerten ©Idttnerit mar leid;teS ©mporfd!tuitt-

gen nidt 511 Verfangen, betin ße beburften einer hebenbett

•©aub ober traten auf bie recfjte ©abe eines Wieners, um
bett Sattel ju crreid;en. ©lit ber tut Orient überall

hervfdettbeu Äned;tfd;aft ßinitnt übrigens bie Sitte, baß

bort bie vornel;mßen Veamteten beS Staates nieberfniee-

ten uitb beut <§errfdev beim Slufßeigett bett Ölürfett 5um
•Tritte barboten; in ber Türfei Verrichtete bis in verhalt*

ttißntdßig neue 3oiten ber ©roßbejier biefen Oienft,

iventt ber Sultan iitt vollen Staate bie ©Jofd;ee befudße.

Oer Steigbügel foll, beildußg gefagt, erß feit bem elf-

ten 3ul;rh lttibertc befattnt fein; Slvicettna, meldet im

3. 1030 ftarb, ermahnt ihn 5 11 erß. 3it alten, auS bem

neunten Sahrhunberte ßantnienben hanbfdrifteit ettgli-

fd;er Vibliothefeu ßnben ßd; inbeffeit 3eidmungcn, bie

Öleiter mit Steigbügeln barßellen ttttb bemcifen, baß

fdtott bie Slttgelfadifcn jetieS wichtige ©erfjcug gefannt

haben. ©a(;rfd;einltd; iß btcfeS von bett fpanifden

©laurett erfuttben morbett, allein, wie alle bebcutettbc

Neuerungen
, nidt auf einmal itt aflgeitteinett ©ebraud;

gefommen. Verfd;icbette Stämme ber ©iahratteit 3n-

biettS haben bett Steigbügel erß ju SluSgattg beS vorigen

Sahrhunberte angenommen. OaS «©ufeifeu iß ebenfalls

eine ©rßttbttttg fpdter Seiten
,
mar itt {Rom bis gegen

baS ©ttbe ber {ftepublif unbefnitnt unb Warb erß unter

Kdfar allgemein gcbrättdlid- Nero ließ feine Vferbe

mit Silber befdlagen, unb fein ©eib Voppda befaß

fogar ©laulthiere mit golbeitent ^ufbefdlage. ©lan

fdeittt jimt Theil , wie nod; je^t in Verßett, bünne

Vlatten unter ben hufen angebradt, inbeffeit aud; baS

eigentliche '^ttfeifen gefannt ju haben, benn SuetoniuS

gebenft beffelben im Meten beS ©altgula ttttb fagt auS-

brüfflid , baß eS mit ad;t Nageln befeßigt getoefen fei.

Oie Türfett gebrauchten bis itt fehr nette Seiten fteiS-

förnüge ©tfenplatten, bie ßd von ben in Verßett ge-

möhnltden baburd unterfdieben , baß ße in ber ©litte

eilte Oeffnung hatten. OaS f;N;e Elfter beS in gewöhn-

licher gönn gefd;miebeten «©ufeifcnS bemeifett mehrere

Ociifutdler, j. 33. ein Stein, ber $u einem bei hohenßein

in ©eftpf;alen gelegenen, burd bie granfett unter Jlarl

bem ©roßen jerßörten Oruibentempel gehört hat, mitt-

beßettS auS bem adtett Sahrhuueerte ßammt unb bie

Utttriffe ettteS gewöhnüdjen vgttfetfettS barbietet, bie mit

einer 3nfdrift in Öiunen umgeben ßttb. ©S fdeittt

fonad fd 0|t ju jenen entlegenen 3eiten baS •©ufeifett

©cgenftaitb bei ge(;eintnißooßett QfberglaubettS gctuefeii

;u fein, meldet' feine Vcfeßiguttg att ©ebdube Veranlaßt

unb von Srlattb bis Sibirien, von Sapplattb bis Qlbpf-

ßniett unb von bent ©iSnteere bis ©atttoit unb bis ju

bett malaiifdett Snfeln attgetroffen wirb, ©dre baS

«©ufeifett eine ©rßnbuitg beS ad;tett 3al;rhunbertS geme-

feit, fo mürbe eS fdwerlid; einen Vlap unter bett Spin-

boten beS bamalS bereits bem Untergange nahen Orui-

benthunteS gefttttben haben. ©itteS ber dlteßen befaitntett

•©ufeifett iß baS ju Oournap im ©rabe beS frdttfifd ert

NöttigS ©hilberid; (ftarb 480) enfbeefte.

Oen erßen Spuren von forgfdltiger Vßege ber Vferbe

unb von Qlufmerffamfeit auf ©rhaltung reiner ölaffen

begegnet man in ben Seiten, bie auf bie ©infdtle ber

tnohammebauifder Völfer unb i(;re ©toberung curopdi-

fd;er Vrovittjett folgten, ©iatt entpfanb baS Vevürfntß

eitteS SdlageS von Vferben, bie hiureidfttbe Stdrfe be-

ßtjen mußten
,
um nidt allein einen fd;WerbeWaßneten

Ölitter, fonbertt aud ein eignes Vattjer 51t tragen. Sie

glichen att ©au unb ©röße unferen ©agenpferben
,
be-

faßen eben fo viel Ära ft als NuSbauer unb ©lutl; unb

waren ungeadtet ißrer Sdimcre nidt ohne gemiffe

Sdnelligfeit. Oer 3ibcf, berbantall, 3lbenteuer unb

Äriege auffudettb
,

eine 21rt von Nontflbenleben führte

ttttb itt gang ßuropa (jentmgog , begann fehr bebeutenbe

V reife für Äantpfroffe 51t ja(;lett unb reijtc fßerburd ote

©eminitfudt ttttb bett UntentehmnngSgeiß ©ingelner

auS bett ttiebrigeren VoIfSclaffett, Junta! ber 3uben, bie

auS Weiten ©ntfernungen, vorjüglid; auS Spanien,

Vferbe 1; e r l e i 1; 0 1 tm unb große ©Idrfte Veranßalteteit,

5. ©. bett fd;on tun b. 3. 832 erwähnten von ©eau-

caire. Oie 2lngelfad;fctt fdjeitten vor 630 wenig ober

nidt geritten 511 fein; ihr Äönig ©hclßau erhielt i. 3-

930 bie erßen beutfdten Vferbe, bie man batnalS ölenner

nannte, bie aber, Weit entfernt, bett Ötennpferbcn unferer

Seit ju gfeiden ,
eben nur fdtttelfer waren als bie ge-

panjerten ÄriegSroße, fotiß aber Stdrfe unv SluSbauer

genug befaßen jttr Seißuttg attßrengenberOienße. 3etter

Äönig verbot bie Nubfußr unb fd;eittt Verebetung ber

Ölaffen gefudß ju haben, ©efege, bie im jehttteit Sahr-

hunberte gegeben lvurbett unb theilweiS auf bieNadmelt

gefommen ßttb
,

betueifen
,

baß man itt ©ttglattb unb

ffialeS bett Ijatißgen ©etrügereien ber Öloßfdmme vor-

jubeugett beftrebt mar, baß man Vferbe fehr fwd
ttttb Von i(;ren ©igenthütnlid;feitett

, ihren Äranfljeiten

unb von bett Äeitnjeidctt guter Sudteit jietitlid genaue

©egriffe befaß, ©lau fdeittt ße vor ©nbe beS 10. 3a hr-

hunbertS bort jutn Vßügett unb anberett gelbarbeiten

nidt gebraucht ju haben. Oie Äreujjüge, bie für bie

©ibififation ©ttropa’S vom aitßerorbentlidtßeit Nttgett

marett, mirften aud auf bie Verbefferttttg bcr Vferbe-

jud;t; viele ber heimfehrettben Ärieger bradjten fßrifdc

ttttb arabifdeöloffe mit ßd;, bie um jene Seit inOeutfd;-

lattb einen im Verlidttniße eben fo hohen ©ert(; befeffett

ju haben fdeittett Wie heutjutage. llcbcrl;aupt muß ber

VreiS guter ÄriegSpferbe bamalS meit größeren Sdman*

fungen unterworfen getoefen fein als jegt, bettn ba ber

ßlbel nie ju gup fodt unb gußvolf überhaupt erß einige

3al;r1;unberte fintier ©idtigfeit erlangte, fo entßanben

auS jebetn ber haußgett Äriege fehr große, unter mehre-

ren 3al;ren nidt auSjugleidjeitbe Vertuße an Vferben.

Vferberennen fommen juerß itt ©nglanb unter «©ein-

rid; VIII. vor ttttb ßttb in ihrer bcfonbereit ©cftalt bis

©ttbe vorigen Sahi'hunberS faß auSfdließlid englifd;eS

Vergnügen geblieben. Sacob II. führte juerß bie arabi-

fdc Ölaffe mieber ein unb bezahlte für einen auSgejeidt*

uetcit «©ettgfl bie batnalS erßauttlid große Summe von

500 Vfunb Sterling. Sehr jablreid ('deinen übrigens

itt ©uropa bie Vferbe nur in ben legten jmei 3al;rhun-

berten geworben ju fein. VIS Glifabeth jur ßlbmehntttg

beS großen fpanifden Angriffes ihre fdmmtfid;e {Ritter-

fdaft aufbot, bradjte ße bod; nur breitaufeitb Sdmer-

betvaffttete jufammen.

Oie {Raffen ber Vferbe ßttb ja(;lreid; uttb nidt

immer gattj leicht ju beßniren, ba Snbivibuen völlig rei-

ner Vbßatnmung feltener vorfomnten, als man im ge-

meinen Heben attjunehmen geneigt iß. gortgefegte

Äreujuttgett unb bie martnid;faltigßett
,

feit vielen 3agr-

hunbertett anbauerttben ©inmirfttngen lünßlider unb

natürlider Hirt haben itt ben meißen Säubern bett ur-
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fpn'mgligen ©ppuS fo »ermifgt, bag aug bei genauerer

Sorfguitg bas herfommen gcroötjnliger 3ugten nigt

mein: nagmeiSbat ig. Sinn mug fidi unter bem 500(0*

8‘fdjen ©eftgtepunfte mit ber Seggettung einiger meni*

9or beutlig unterfgiebenen ©affen begütigen nttb bie ©uS*

einanberffbitng ber »ieten Bugten unb srdjtage beit jagt*

teiäien ©griftffedern übertaffen, bie ffg mit bem ©ferbe

dt »eteritiärer unb öfottomifger SSejief^ung beffgaftigt

baten. ©„ ber ©pige alter ffegt ogne ©Siberfprug

1. To? arabifstc tUferfc. (Sig. 743. 744.)

als 6aS füngiigffe unb ras »ottfouimenffe atter mit

Monberer Sorgfalt erjogetten. 9?ag betn gemögttligen

«urogaaifetjen Scgriffe oott ©oflfommenbeit ber ©ferbe*

fiegalt ig eS eigentlich nicht fgön 511 nennen. her Slopf

ig oberhalb ber ©ugen oiererfiger als bei irgenb einer

«nberen «Haffe, baS ©voftl eingebrüeft fiatt gebogen, ber

'fäats gerabe unb nidjt ffgönlinig gemotbt. hieff legiere

»ft als Segler betragtete ©itbung finbet fielt übrigens

bei alten 51t rafdjein unb fange fortgefegten Saufe be*

ftiuunten Sffieren unb entfprigt beit ©effgen ber ©gp*

ftologie unb thierngen ©emegung. (Die haut iji fein,

bas haar glatt, baS Slug« grofj unb gtanjenb, baS Dgr

fpigig, ftein, bemegtig, bie ©lägne gerabe nigt reiglig

;

bie ©lutgefäge treten fegr tferUOt; bie jur ©luSfelau*

Heftung beftimmten SXnogenfortfäge erfgeinen eben fo

fdiarf gezeichnet alS bie ©liiSfeltt felbfl
;

bie ©ctenfe

ffnb lang, gart unb mogtgebilbet unb gaiff frei »on ben

©längetit
,

bie ltnfere gemeinen Sßferbe nur 511 häufig

cntfietlen ober ihrer ©raudjbarfeit fdioben. Sin ben fei*

neu unb zierlichen S'ügeit geht baS haar eben fo glatt

mie ant übrigen Stör» er unb bitbet nirgettbS ©üfget;

bie Segnen fgeiben fxg ffharf 001t bem Stnogen beS

UnterfugeS (©gienbeineS). hie gemogntige hoge be*

tragt oierjegn unb eine gafbe hanb ober oier Suf fed)«

bis ftebenSoll. garten ermähnen bie arabifgen Sdirirt*

ffedet smar in ©lettge
,
bog ffheinett ©raun unb ©rau

borjutuiegen. hie Araber felbft unterftgeiben jtoei ©af*

ffn, bereu ©amen in ben jagtreiegen ©eriegten curopai*

fdier ©eifenber ,
mie eS fegeiut, biSmeileu »ermegffft

tuorben ftnb ober miubeftenS nicht immer genau über*

Unftimmen. ©emöhnlig tautet bie (Sr;äg(ung, bag eine

biefer ©affen, Äocgtani ,
Äogeite ober Äailgatt genannt,

als bie ebelfte gelte unb in ihrer ©bgammung fo rein

gegolten toorben fei ,
bag bie Sirab er bie ©eneatogien

feit unoorbenfticgeit ßeite» befallen. haS ©clegett ber

'Stuten fort nur in ©egenmart eines agtbaren Beugen

borgenommen merben, ber nadjher sroansig hage bei ber

Stute bleibt
,
um ffg ju überjeugen , bag fein heng ff

gemeiner ©bfunft fte entegrt, unb jutegt ein biefen galt*

Jen hergang betreffenbes Beugnig artSffedt. ©ei ber

^ntbiubung fott berfelbe Beuge gegenmärtig fein unb

ben gerichtlichen ©eburtSfchein unter|greiben, ber inner*

galb 6er etfiett ffebett hage auSgefertigt merben muffe,

hiefei; alten ©rjägfung miberfprigt ber Surft ©udler*

©lustau auf baS ©ntfgiebenffe er fonnte feine ©pur

ber angebtidi POrfichtig aufbemagrteu ©eneatogien ent*

beeten uno meint, ber ©roher ber ©Jüffe fei »odfommcit

Jufrieben
, mentt er baS ©eiternpaar eines Sutten feinte,

unb »erfaffe ftd) auf bie befannte Sorgfalt, melche feine

SanbSteute ber Steingattung ber (Raffe mibmen. hie

"tfocglani fotten ftd) nur im Seftge ber smifgen ©affora

nttb ©agbab gerumjiegeuben ©ebutnett beftttben, bie 5mar

bie Süden 5U gogen ©reifen ,
niemals aber ©tuten oer*

kaufen
,

bie allein ben ©bet ber ©bjtammung fortpflan*

5 en , inbetn ttaeg ©uftegt ber ©raber ein hengfi hofier

©bfunftbie guten ©igenfegaften ber ©affe nicht überträgt,

fonbern biefe allein bureg ©tuten »ererbbar ftnb. Ü)ian

achtet ben ©erfauf einer guten 3ud)tjt:iite attger SanbeS

tinem ©erbreegen gteieg nttb miberfegt fteg mit ©nt*

fdjloffenheit bem Umftthgreifen foldieit ©erfegrS. '©ad?

Hamilton ©mitg tief fug ein ©raber, ber mit megreren

©nberen nad) (fatcutta gefontmett mar ,
um 0) eng fte 5U

-crfaufcn
, bureg gebotene ©ummen btenben unb »er*

ganbelte auch Sine ©tute an einen ©ngtanber. Sangere

Beit nad? ©breife ber ©efettfegaft bemerfte man igren

„legrere hunbert ©leiten jurücfgefegrten ©nfügrer allein

in ben ©tragen ber hauptftabt. ©tan erfugr fpäter,

bag er nach bent ©tatte 6er Stute ftd? erfunbigt gatte,

bie alSbatb an ©ift ftarb, unb bag er bann auf einmal

mieber »erfegmunben fei. hie jmeite ©affe ,
Äabi|d?i

ober J&atif genannt
,

fott eine ©uSartung ber erfierett

unb bttrdi sufältige Jlreusung entftanben fein, niemals

Stammbäume beftgeit unb 5x1 gemognlidien hieuften

gebraudit merben. ©ach beS Sürjten ©üefter ©eriegte

ift bie »orjüglicgfte ©ferberaffe allein in ber ©rooinj

Dtebfthbi geimifeg, mirb ttaeg berfelben genannt unb

jevfätlt in fünf Schläge
;
fotege ©ferbe ftnb fo aefegagt

unb »erhältuigmägig fo fetten, bag bie ©roher fug

»ou ignen freimütig niegt trennen unb man fte auger*

gafh jener ©roPinj faum jemals 51t fegen hefommt.

©in bem ©hhaS ©afega jumöefchcuf gemachter ©ebfd'bi

mürbe auf ogngefägr 3000 hgaler tarirt, ohgteid? er

baS ©Uer »01t 18 Sohren erreid?t gatte, ©on ber jmciteit

hauptraffe, äfacgel, (magrfcgeinlid? gteicghebeutenb mit

Äogeite ober Äaitgan) füg« jener ©eifenbe »ier 3«d?=

ten an, bie affein in ber SÖüfte smifegen ©affora unb

©agbab »orfommen. hem Europäer mirb eS attejeit

fegmerfaften, über bie ©nfprüge »erfdjiebener arahifger

Stämme auf ben ©eftg ber heften unb ebeljien ©affe

ju entfegeibe« ,
tgeitS meit menige in baS Snnere ber

arahifgett hathinfet einoringen ,
anbererjeitS aber bie

Qtrcsher fethft bem Sügett fegr ergehen ftnb unb 5111110!

im ©ferbeganbet fein ©emiffen gaben. 3eber ©eifenbe

rügmt bager eine ober bie anbere Bugt als bie »or*

u'tgtigfie, je nagbem er ein igr angegorenbeS :5 gier

hefeffeu gaben ober ©efgigten ber ©raber miebergoten

mag. ©raf ©jemttSfi eräägtt
faum glauhlige hinge

»on ben StoglaniS, fegt fte in ©ejiegung auf ireue,

©garfftnn unb ÄriegSmutg meit über alle anbere unb

fgeint fogar 511 glauben, bag fie eS miffen, menn man

fte »erfauft, unb nigt eger »ofligeit ©egorfam leiften,

bis fte unter ber Seremonie ber Iteberrcigung P011

©rot unb ©0(5 tgrem neuen -bmit formlig übergeben

morben ftnb. ©011 einseinen unter ignen fotten mögt

beseugte, bürg jagtreige ©eneratfonen »om ebetften

©tute bis »ier Sagrgunberte junidreigenbe Stamm*

bäume »orgaitbcn fein.

$>ie heften Bugten pon ©ferben begnben ftg^ im

©egge ber nomabifgen Jjorben, bie mit ber übrigen

©tenfggeit faum je in ©erbinbuttg treten. Sie ftnb

nigt allein »on reiner Qlhgammung, fonbern aug »or*

jugSmeiS ausbauernb, gelehrig unb angänglig ,
meit

ge oott Sugenb auf mit igrctu herrn sufainmcnfehen,

afS Süden mit igm baS 3«» tgeifen, an eine ignen

frernbe ©agrttng, Äameelmilg unb getrorfnete Seigett,

gemögnt morben gub, fflägigfeit feil© im ©enuffe

beS SSSafferS gelernt unb bie forgfältigge ©eganbtung

»01t ©eiten ber Samitie empfangen gaben, bereu hegen

©eftg unb Stols fte auSmagen. Oiiemanb gegt jemals

mit ignen roh ober graufatn um, matt fgtägt ge nie,

hat für fte faum ©geltmorte, aber einen enbtofen

©eigtguin ber särttiggen ©amen unb ©gmeigefreben.

9iur eine ©rohe gaben ge im Sehen 511 begegen, bie

aber an härte ©IteS übertrifft, maS man in Europa

einem jungen ©ferbe snmutgen mürbe. Söenn ber ©ig*

ner einen jungen hengg sum ergen ©tote 51t reiten

befgtoffen gat, fo lägt er ign »orfügren, fgmingt

gg ptogtig auf feinen ©üefen, gürmt im ©atopp

ba»on unb rennt über SelS unb ©anbmüge jegn bis

Smötf beutfehe ©leiten meit, ogne nur einmal absusäu*

men, smingt baS hgier jutegt in tiefes ffiaffer 51t

fpringen unb bietet igm im ©ugcnblide ber Sanbung

Sutter bar. hie fgnede ©nnagrne beffefben gilt als

Beigen beger ©igenfgaften. heit ©tuten mutget man

folge ©rüfttngen fetten 5«, tnbem fte gebutbiger itnb

auSbauernber als hengge ftnb. ©ebxtinen reiten über*

gaupt nur bie ergeren, meit ge beit auf nägttigen

©aub bebagteu ©etter nigt bürg unseitigeS SBiegern

»erratgen. hie burggängig gute unb fgonenbe ©e*

ganblung flögt ben ©ferben ber ©roher nigt adein »iet

Butrauen ein, fonbern ig and? ber Cntmidctung ihrer

Sntettigens fegr »ortgeilgaft. ©in ©iid ober eine ©emc*

gung rcigeit gitt, ge 511m ©tilfgegen ju bringen unb 51t

»eranlaffen ,
bag ge ben »erlorenen äßurffpieg mit ben

3äf?nen faffen unb beut ©citer reichen
;
gc bleiben neben

biefern, menn er auS 6cm Sattel fädt, fommen auf fei*

neu ©uf gerbei
, gclfett igm im Stampfe bürg ©eigen

unb mütgenbeS ©uSfglagett unb meefen ign bei Stn*

nägerung einer ©efagr auS bem ©djtafe. 3grc ©enüg*

famfeit ift ergauntig
;
ber bie SBügc bemognenbe Slra*

her giebt feiner Stute in »ierunbsmanjig ©tunben nur

5l»ei ©tat Sutter, galt gc immerbar gefältelt
,
um im

©ugcnblide bauoneiteit 511 föttnen ,
binbet gc entmeber

am Eingänge beS BelteS an, ober gegattet igr, im ©er*

trauen auf fgneden ©egorfam unb igr herbeieilen bei

bem ergen ©ufe, in ber ©äge frei gerumsugegen unb

an bem bürren ©oben nag Sutter 511 fugen. heS

StbenbS ergäit ge eine fegr magige ©ieitge »on ‘ibaffer,

fünf bis fegS ©funb ©erge ober Sognen unb etmaS

ftein gefcgnitteneS ©trog unb legt ftd? bann in ber

©litte ber Samitie, oft stuifgen ben St intern iticber, bie

feine ©efagr laufen. SBirb fte am ©Jörgen nigt fogteig

gebraugt
, fo empfängt ge eben [ortet Sutter mie am

©benb
,
mögt aug Sl'ameetSmifg unb einige hatteln,

menn gerabe ©langet an ©Soffer unb frijdjem ©raff

gerrfgt ober befonbere Umgänbe jebeii Stufentgalt oer*

bieten, ©ei fotger, nad? europäifgeit ©egriffcit fegr

uttgenügenben ©ffege legen bie ©tuten ber ©ebninen segn

beutfge ©leiten jurüd , ogne ansugatten; man meig

©eifpiete, bag einzelne in bringenbett Säften fünfunb*

Smaiffig beutfge ©leiten in einem Buge uno faum notg*

Oürftig gefüttert burgtaufen gaben. 3m 3 uti 1840 ge*

mann 511 ©angatore, in ber ©räffbentfgaft ©labraS, ein

arabifgeS ©ferb eine bebeutenbe ©Bette
,

inbem eS »ier

hage gintereinauoer täglich eingunbert engtifge ©leiten

Surüdtegte. hie ©reife guter ©ferbe ftnb in Arabien

feit' g fegr gog. ©urdgarbt giebt an, bag im Sagre

1810 ein hengg 10— 120 ©f. ©terf. fogete, ©tuten

hingegen unter 160 ©f. ©terl. nigt 511 gaben mären unb

öfters mit 200 unb fogar mit 500 ©f. ©terl. bejaüir

mürben, ©utgegaltene ©tuten bringen freilid) bis jman*

jig Sogfeu unb [offen gegen fünfzig Sagre alt merben

fönnem

®aS arabifge ©r'ero »erbeffert alte ©affen, fflbg bie*

jenigen, bie feine eigene an ©röge Übertreffen unb »on

ganz oerfdiiebencr Statur ftnb-, eS trägt feine guten

©igenfgaften über, inbem eS feine Sonnen bürg Streu*

51mg mit fremben »erfgmilät. ©lau bemerft biefe Um*

änberung ber ©eftatt nigt immer fogleig in ber ergen

©encration
;

ein ©raber giebt mit einer beutfgen ©a?*

ffng ute bismeiten nur ein mittetmägigeS Sogfen ,
allein

bieffs sengt ermagffit eine ©agfommenfgaft (Sig- 744.),

bie mit ben angeerbten guten ©igenfgafteu äugertige

ggöngeit »erbinbet.

2. £aä turtififc unt> perfifctie »fetk. 743. 74ii.

1 hie in ©ergen uub ber hürfei gemögntigen ©eit*

pferbe mögen »011 einer ber Urraffen beS megtigen ©gen

abgammen ,
adein bie beferen unter ignen ftnb bürg

Streujung mit ©rabern entganben. ©igene ©affen be*

ftgen bie dürfen tilgt, beim bie ©eigeren unter ignen

lafffn bie '©ferbe in grogen Semen unb augergatb be»

SanbeS auffaufen unb fugen 5111110! ägte ©raber 51t er*

langen ,
bie fte arabifgen ©eitfnegten jur ©bmartung

Übergehen, unb melge bager igre ganje ©etebrigfeit unb

fongigeti guten ©igenfgafteu begatten unb auf igre

©agfommen übertragen, ©lange biefer ©ferbe fotten

bei forgfättiger ©ffege eine munberbare ©göngeit er*

langen unb bie geborenen ©raber meit übertreffen. ©Itt

6en perfffgen ©ferben »ergäit eS ftg auf gans ägntige

©rt; ge xlbertreffen igre arabifgett ©orfagren bürg

©gnedigfeit unb ftgeren ©ritt, ©latt meig, bag mange

in sehn Sagen ben 700 engt, ©leiten langen ffieg »on

26 *
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Sig. 767 . — SJjferb aus beit Slcbettnert.
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Teheran nacß S8 ufci; etr jurücfgelegt ßaben
,
unb baß bie

ber Jagb feßr ergebenen soriteßmen Werfer nicht anßeßeit,

bie fcßroßßen unb fctßgßen Jjügel ßinaßjttfprengen.

GS giebt mehrere {Raffen, bie im ©ßgemeitten «on ber

arabißßett burd) feineren Ropf unb fceffer gebilbeteS,

rmtbereS Rreuj fidi mtterßßeibeit
;

eine berfelben, bie

im Serben beS hanbeS ^anftg ift unb in ber ©egenb «on

fDfajanberan unb Gßiröctn wäßreitb neun ©Untaten im

Jahre auf üppigen üBeibeit gehalten mirb , ift faft fo

fein« er tuie bie normännißße unb ßämifcße unb muß

alten llrfprungS fein, ba ße fdjoit auf ©ilbtoerfen feßr

entfernter Seiten bargeßelft ift.

3. ©iiituroraifib« SWaffett. Sig. 747—743.

Sen Arabern junäcßß ßeßen bie ©erber, bie eigent*

lief; and) arabifeßen llrfprungS ßnb, aber burd) ßßlan*

bereu SßrnßS, bünncreu <§aIS, feineren Ropf unb magere

güße ßd) «oit fetten unterfdjeibeu. Sie ßnb im Surd?»

fd)ttitt funfje^tt fjattb hoch unb ubertreffen befonberS burd)

ßßötte ©ilmtitg ber ©ruft unb Schultern bie Araber,

©on ihnen ntufj man einen großen Tßeil ber itt Sübeu»

ropa, Junta! um baS ©littelmeer fjerum, «orfommettben

{Raffen ableiten; beim fte haben bie ©lauten auS ©frifa

nach Guropa begleitet unb tuaßrßßeiitlid) bie fd)toeren

unb uneblerett Suchten «erbrängt, bereit ßd) bie Gßrtßett

in ihrem ©ertßeibigmigSfriege ©nfangS bebienteii. Sie

fcbönßen unb «oflfontmcnften aller sott beit ©erbent

ableitbaren ©ferbe hat «ott jeher ras füblidje Spanien,

in ben ©rooittjen ©ttbalußen (feig. 747.) ,
©rettaba unb

Gßrcmabur« , befeffett. ©lau uuterfeßeibet jtoei ©af*

feit. Sie eine iji burd) zierliche ©eßalt unb ßßötte ©er*

hältniffe auSgejeicßitet
, inbeffen nidit «or beut fetßßctt

ober ad)tett Jahre «olffommen auSgetuacßfen unb mirb

nur mnXereS auf einigen Sanbgfiteru angetroffen. ©otb»

europäißße ©ferbefenner ßtiDen an il)r auSjufeßen ,
baß

fte 511 lang gefeffelt (gefegelt) fei; na dt fpanifdicn ©e=

griffen iji aber gerabe biefer ©au ,
ber fid) mit völliger

Sidjerßeit beS TritteS nicht «erträgt, eine große ©off»

fommettßeit, toeil er ben {Bewegungen eine große Ster*

lidtfeit niittheilt. Sie anbere {Raffe ift großer, Weniger

fein gegliebert, ju ©nßreitgungen mehr geeignet, weite

r

«erbreitet, braudit fitrjere Seit 511111 UBatßfen unb liefert

bem äöeere feinen ©ebarf. Spaitifche ©ferbe hohen ge*

woßnlid) einen großen Ropf, ettoaS plumpen ltnterfie»

fer, gebogene^ ©roßt, tief fießenbe, jietnlicß lange Dßrett,

feßr ntuSfulofen ,
feßött gewölbten ©aefett

,
reidilidje

©1 alpte, breite, «olle Schultern unb ©rufi, lange geffeln

unb ffitb gewößnlidß «ott brauner, feltener «on feßwarjer

ober grauer garße. ©in gefcßäßteßett ftttb bie {Rappen,

bie enttueber gar feine ©ßjeießnung, ober nur einen rege!»

mäßig geformten toeißen Stern haben; man hält ße für bie

reinßeit {Raffenpferbe unb trauet ihnen bie größte Stärfe

511 . © 01t ben ©nbalußetn jiamntett bie ©ferbe beS fpa=

nifdjeit ©merifa ab, bie burd) ©etfeßung in ein attbereS

Rlitna tticßts an äußerer ©rajie unb ©eleßrigfeit Per*

loren hohen unb ißte europäifchen ©orfal)rcn burd)

Sd)iiel(igfeit, fid) ent ©ang unb ©uSbauer übertreffen,

©ferbe «on ben ©atnpaS muffen ßäußg eilten ßßwerat

{Reiter att jtnanjig beutfeße ©teilen tragen, ol)tte auSju*

ruf)en, unb erhalten bei fotd)en ©tißtenguugen fein att*

bereS gutter als ©raS. 3n Gßtle, ©eru unb Golcmbtett

haben biefe ©ferbe eine fo!d)e Sicherheit beö ©angeS

erlangt, baß man mit i()nen uitbccenffid) lange {Reifen

über bie wüfteßen unb 11 n
5
urjä ttq 1 i cf) flctt ©ebirge unter*

nimmt unb in tiefer {Begießung ^luifdjett ihnen unb ben

füRaultljieren feinen Utiterfdiicb mad)t. 3n Kuba
,
©or*

torico unb ©lerico gebraudjt man fte alS Saßtßiere. 3it

fuinpßgen, mit Urtoälbern bebeeften {Rieberungen , toie

in einigen ©egenben «on ©araguai), an bent unteren

©Jagbalenenftronie
, am Drinofo unb in ©iittelamerifa,

ftttb ße «on ber Urform feßr abgemicheu
, faß auSgear*

tet, übel gegliebert unb ohne ©uSbauer. © 01t bent anba*

lußfcji en Stamme ßnb auch bie feßr fd)6nett ©ferbe ber

Setninolen
,

Greef* unb Gl)0ctam*3nbier unb bie ©off*

hlutpferbe ber mittleren unb füblichett Staaten » 01t

©orbamerifa entfprungeit, unter toeldjen 5Utnal bie penn»

fploanifd’en , nad) ber ©raffebaft Goneßoga benannten

ßd) burd) h«hc S' l'iße unb leisten Jtörper auägeictmett.

Sie ßef)en an ben Schultern ßebjehn o^änbe ßo^. Sie

©ferberaffen « 01t ©intet» unb Sübitalien (gig. 748.749.)

ßammeit meift « 01t anbalußfd)en , bie 5 tir Beit ber fpa»

ttifdjen ^»errfd?aft eingeführt mortett ftttb. ©erühmt

ßnb bie n c a p 0 1 i t a it i f d) e n ißrer ©röße unb Stärfe

tuegett
,

bie aber fcineStuegS mit einer plumpen ©eßalt

«erbuttben ift. ©uf Sarbinien mürben anbalußfcße

3ud)tf)engfte 1565 eingeführt. © 01 t ihnen ßamnten brei

llnterraffen ,
bie burd) fdiötte ©eßalt, Scßnelfigfeit unb

©uSbauer auSgejeichnet ßnb, « 01t ©atur im ©aß gehen

unb 14V2 ©attb ßod) tuerbett. ©uf Sicilien giebt eS fehr

eble, « 01t ©rabern, ©erbern ober ©nbalußern herßaut*

menbe 3ud)teu, aber and) ganj auägeartete Schläge, bie

tuahrßheinlid) aus milber ©erntifdtuttg ber manitidtfal»

tigen ©ferbe jener ©ölfer emfprungett feitt mögen, welche

nach eittanber bie 3nfel eroberten unb einige Seit he*

ßaupteten.

4. ©natifibc Staffen.

3 tt feinem V'anbe ftat man ter ©ferbejueßt fo viel

©uftnerffamfeit jugeluenbet als in Gttglanb unb mahr»

ßheittlid) jtirgenbS burd) meiß fünßlid)c ©litte! eben fo

große unb ungemöhulide ©efultate erlangt alS bort.

©iS in bie ©litte beS 17. 3af)thutibertö gab man in

Gnglanb fehr großen, ßarffnoeßigen uttt fd)t«eren ©fer*

ben «or allen anberen ben ©oiqug unb bemüßte ßd),

burd) befottbere Sorgfalt biefe Gtgentßümlidßeitcu in

gemißen 3ud)ten ju erhalten unb anSjubilbeu , weil ße

ber ©rt ber ÄriegSfüßruttg burd) fchtoergepanjerte {Reitet

entfprad). Ser ©erfueß 3acob’S I., bureß G'infüßrung titr*

fifeßer unb norbafritanifeber Sucßtßeitgfte Gngianb 51t

einer leid)ter gebaueteit ttttb flüchtigeren ©ferberaffe 511

«erßelfen, fano felbß bei bent ßoßett ©bei feinen ©ei fall,

ber mit ©eradjtung auf einen ©raber bliefte, toelcßen

jener Reuig für bie bamalS auSfdnueifenb große Summe
« 01t 500 ©fi Sterl. getauft ßatte. ©lit ber Seit «erlor

fteß ittbeßett jeiteö ©orurlßeit, jurnat nadibem Gronttoelf,

ber ein »ortreßlicßer iReitergenetal mar
,
ben tßatfäcß»

ließen ©etoeiS gefüßrt ßalte, baß bie feßtoerberittenen

föttiglidjeit {Regimenter gegen bie mit leid’tereu unb

flüchtigeren ©ferbett «erfeßeiten repitblifanifcßett Sdiaa*

reit nidits «erntoeßten. Seit Rar! II. fparte matt Weber

©lüße nod)@el«, mit arabifdje unb türfifd)e3 «d)tßengße

51 t erlangen; unter ber Röttigitt ©tttta entftanb burd)

Rreujuitg baS ettglifd) » arabifeße ©ferb, toeldjeS burd)

umftchtige Seßanbluttg toieberuttt mehrere {Raffelt gab,

bie, enttceber burd) Stärfe, Sdiönßeit ober SbßnelRgfeit

befonberS ausqejeidjtiet
,
jeßt über baS ganse 'Reich «er»

breitet ßnb. ©oflblutpferbe ßnb heutzutage ntrgenbS fo

zahlreich anjutreßett als in Gngianb. ©tt ber Spiße fteßt

ber englißhe 81 e n tt e r (gig. 750— 753. u. 755 a

), «on

[ehr djarafterißifdjem ©aue, lattggeßreeftetn Seihe, feinen

Süßen
;
er ßammt jtuar « 011t ©raber ab, allein bie {Raffe

iß iiicßt oßne ©ermifdumg mit türfifdien, fpattifdjen unb

perßfehett gehliehen. Ser {Remter iß größer als ber ara*

bifeße Stammsater, ßat einen größeren Ropf unb längere

Öhren unb ühertrißt jetten in meßr aiS einer <§inßdjt.

Reinem Sßiere iß je fo große ©uftnerffamfeit ermiefen

tuorbett tote biefent, feines ßat matt mit fo großer Sorg*

falt ßubitt. Sie 3ud)t, ©eßanblmtg unb ©uShilbmtg

beS {ReunerS ßat in Gitglanb eine toiffenfchaftliche ober

minbeßenS fhßematifcße ©eßalt erlangt; ße wirb mit

Seibcnßßaft Pon ©lännern getrieben
,

bie vermöge ißrer

©eburt unb ©ilbmtg anoere mtb ßößere SebettSjtnecfe

Perfolgen foKten, mtb ßat bie Gntßefniog einer hefettberen

Ruttßfpracße, eine eigene Literatur, große unb reidte

©ercine oeranlaßt. gaß alle ©olfSclaßen ßttben gleidjeS

©ergnügen an ben mit bem auSßhweifenbßeit ©uftoattbe

perhunbenen Sßettrennen
;
biefe hüben ein eigenes 3nßi=

ßutmtbßnb ntd)tminberalS biefdjrattfenlofe, tiid)t feiten

sott gamilienmtglücf gefolgte SBettluß fo butdjauS ettg»

Itfcß ,
baß eS ehen nießt tomtberhar iß

,
trenn eS hiSßer

noeß nießt ßat gelingen toolleit, ße auf bem beutfeßen

©oben ßeintifcß 511 maeßen. Sie mit ehen fo großer ©or*

ßeßt alS ©ebttlb in Gngianb angeßeflteit ©erfueße jur

©erbefferung ber {Raffen ßnb pßpßologifd) intereffant.

Sie betueifett, baß ©röße, ©eßalt, Temperament unb

iitancße ©ttlagen, t»cld)e einem Stamme attgeßören, erb*

ließ ßno, baß aber Grjteßung mtb äußere ©erßältiiifß

einen nießt geringeren Ginßuß üben, ©fatt ßat bemerfr,

baß baS goßlett itt feiner ©eßalt unb ©röße meßr nad)

ber ©lütter alö bem ©ater gerätfj, unb baß eS «on bem

leßtereit bie geent beS RopfeS mtb ber güße, baS Tent*

perantent mtb bie Sibnetligfeit erbe. ©uSrottmtg gemif»

fer ©ebreeßett, bie «on einer ©etteratioit leid't auf bie

anbere übertragen werben
,

ßält fd)t»er mtb glüeft allein

bei unauSgefeßter ©uftnerffamfeit mtb «ovftcbtiger Sucßt-

Um eine gefdjäßte ©affe in «oller ©eiitßeit ju erhalten

ober unt ße 51t «erbe[fern, iß eS nötßig, affe ©emeinfdtaft

mit anberen ©ferbett abjufeßtteiben, toelcße bie gctuüttfcß*

ten Gigenfdjafteit nidit bcßßett. ©latt «erßeßt bie Runß
ber Sttdit itt Gngianb feßr gut unb erlangt burd) ße

«ortrefflicbe ©ferbe, allein man fettnt aud) ißre großen

Sditoierigfeiten unb fchäßt baßer tabelfoS befundene

5 bie re feßr ßodi. ©uf bie ©bßantmiittg wirb mit 91cd)t

großes ©etuidjt gelegt mtb biefelbe in ßrengerer unb

meßr juoerläfßger gornt «erjeidntet atS in ©rabien.

GS giebt ©ferbeßammbämne in Gttglanb
,

bie Weit über

eittßmibert Jahve jurüdgeßen ttttb att Sidjerßeit gerießt»

ließen Soeumentengfeidien. ©ermittelß biefer mtgetoößn*

ließen ©orßd’t iß eS gelungen, beit ettglifd)ett ©emter

fo auSjubilbeit
, baß er att Scßneffigfeit alle ©ferbe ber

Grbe ühertrißt. ©13 ©eifptel mögen bie Seißungen

einiger ber herüßmteßen bienen, bie minbeßenS in Gng*

lanb einen ßißortfcßeu ©amen ßabett. gfpittg GßilberS

bttrdtlief bie 20884 guß lange ©aßtt «on ©etontar*

fet in fedjS ©Itnutcn unb vicrjig Secunben; giretail

legte i. J. 1772 eine englißhe ©feile in einer ©linute unb

«ier Secunben uirürf
;

Gclipfe bureßmaaß itt jeber Se»

ctmbe 58 ettglifcße guß
,

bebeefte bei jeber Strecfung 25

gttß unb tnieberßolte fonaeß itt jeber Secmtbe biefen ©et

2V2 ©Inf. ©etoößnlichc {Rennpferbe braudjen, um bie er*

toäßnte 9?el»marfetbaßn jurijcfjulegen, 7% ©linute, bureß*

laufen alfo in jeber Secmtbe 46 guß 2 Soff. Gbett fo

merftDÜrbig alS bie Sdjuelligfeit ift aneß bie ©uSbauer

englifcßer ©ollblutpferbc. Sie iß burd) viele SSetten

geprüft tuorbett. Gitt <j?err ©Bitte maeßte fteß bei ©eie*

gettßeil eitteS {RemtenS 51t Gurragß itt Jrlanb (1741)

üerbittblifß
,

127 engl, ©feilen in neun Stunten 5U rei*

ten, mtb löße feitt Sßort in 6 Stunben mtb 21 ©linutett.

Gr beßieg ßinter eittattber
5
eßtt ©ferbe ,

bie jum Tßeil

mit ber Scßuclligfeit « 01 t 20 engl, ©leiten itt einer

Stuiibe Seit liefen. Tßornton ritt (1745) «on Stiltou

nacßSonbon mtb jurücf, sufatnmen 215 engl, ©leiten, in

elf Stunben. Sie ©reife berühmter {Remter ßnb übri*

gettS ben Roßen ber Grjießung unb ©ßege, bettt getoat*

tigen ©uftuante , t«eld)ett bie Scibenfcßaft beS ©äettren*

nenS «erurfaeßt, mtb ber ©röße ber auf bettt Spiele

ßeßettbm gewetteten Summen angenteffett. GS iß nicht

ungetoößnlicß, für ein auSgejeidjneteS ©ferb biefer ©aße

2000 — 3000 ©uineeit 511 ßejaßlen.

Sie jweite ettglifcße ©affe begreift baS Jagbpferb
(gig. 754. 755

b
), tocld'eS bttreß Rreujung eitteS ©oll*

ßlutßengßeS mit einer um einen ©rab «on ber reinßett

©bßammmtg entfernten Stute entßeßt, beftimmt iß, eine

fd)t«ere £aß abiuedßelnb langfant ober mit reißettber

Scßitelligfett auf unebenem mtb feßr «erfeßiebenartigen

©oben 51t tragen, aufSteinen obergeffen eben fo i'djttefl

laufen muß als auf graßgett ©ßeiben ,
über äbeden unb

breite ©räben fpringt unb fleine glüffe nießt feßeuen

barf. GS iß ftarf geßauet mtb fraftuofl, ßocßfdßulterig,

gemeitiRcß gegen fecßSjcßit Jpanbe ßod), mit hatten,

«erßältnißmäßig breiten <§ufen«erfeßen. Sie britte ©affe

iß auS Rreujung ebler Jagbpferbe mit gemeinen Stuten

entßaitben mtb liefert bie großen, jiemlicß tßeuren Rutfcß*

pferbe
,

tueldie man sorjugStociS nad? bem Gontinente,
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t'ci onberS itad? granfreid) erportirt. Sn» »ierten Sftaffe

enblic^ geboren toie gewaltigen Äarretipferb e (gig.

756.), bie auf ben Strafen Lonbon« in uitablafßger

»nt ßaunenSWertßer Tßätigfeit ftnb- Sie größten unb

ftävfften ftnb wahre {Riefen (Big. 757.), metft im ©eßbe

ber trauet (Big. 758.) unb fiaben unter atien befann?

«eit {Raffen ben mafßoßen ©lieberbau. ©tan ßeht alten

‘nglifcßen ©(erben, felbft l'i >3 berat auf bie mittelmäßigen,

im (Sitijclneu febr »crfdßebcneu Suchten ibvc nähere

»ber entferntere 2lbßamtnung »on ben Qlrabern an unb

fbinrnt bievtureb ju ber Ueberjcugung von ben widuigett

©Ortzeiten
,

welche auä früß&eitiger ©infÄßrung arahi»

ßßer 3ucbt()engfte unb au« forgfältiger (Überwachung

berÄreujuitgen bent ganzen Laube erwacßien jlnb. Hufbem

Kontinente ift man jwar in neueren Seiten tiefem ©ei?

(fiele gefolgt, allein noch bat man wenige gans »oll?

foimuene {Raffen erhalten unb feinen allgemeinen ©in?

ftuß auf bie ©ferbcjudit ganzer Sauber auSjuübeit unb

tiefe ftdit(id) ju »erbejferit berntodit. Sie auf ben ©ßct?

(tmbinfeln unb in ©Jäte« nid)t feltenen fleineit, biswei*

Im ganj jwerghaften ©ferbe, bie fogenannteu ©onie«

(Big. 759. 760. 757.), gehören nicht 51t beit »erebclteit

3ucbteit
,
fottbern 511 einem Stamme, ber auf 3«lanb, in

Norwegen, auf ben Gbenen ber ößlid’fit .Tartarei, 5tui?

Üben ben ©ebirgefetten be« mittleren Spanien« unb

nud) in ßorftca ftch erftalten bat unb bielleicbt ju ben

Aitejfen geboren faun. 3ßm gehören *üe ©ferbe bet St’o?

faefen
, ©ölen«

,
berltfräne, Litßauen« ,

Ungarn« unb

©riedjetilanb« an. 3« einigen Säubern erreicht er nicht

einmal bie ©iitteihöhe, in anberen, 5. ©• auf Delaitb,

int inneren »on Schweben uitbSlortoegen, toirb er gegen

Smölf £änbe bod;. 3u ben fleinjleu geboren bie abge?

bilbeten ©onie«, unter melden tefonberS bie fßetläubi?

fdien burd? ©icblidifeit au«ge$eidinet ftnb. Sie übertref?

fett oft fciunt einen großen <j?unb an 0)0 be unb ©et»id)t,

finb in allen Wartungen anjutreffeu ,
Itattfig mit lang?

Jottigem J&aar beredt unb mit feljr reichlicher ©iabne

unb Sdnueif uerfelien. Ser ©on!) bott 9Bale« ober bas

©aflowabbferb erreicht eine anfchnlicße «höbe, fort aber

nirgenb« ntcbr gart
5
rein erhalten fein ;

er ift burd) ©ul*

f»r gewißennaaßen auSgeartet ober bod) mngeänbert,

feiten Heiner aI3 elf bi« jwölf J&änbe, nicht ohne eine

Stofe Sierlidifeit in ber ©eftalt, fdwctlfüßig unb au«?

bauernb. ©ieüeidit gehört auch ba« fogenanntc wiibe

©ferb Sarbinien« in biefe ©ruppe. (Setti befeßreibt e«

al« feßr (lein, jottig, mit fürjen ©Zähnen, langem 0d?wcif

unb ©felSfufen »erfef)eu unb
1
ct>t binju ,

e« fei fo au

Freiheit gewöhnt unb fo unbänbig, baf eS eher ba«

Sebett laffe im mütbenben ©Jibcrßanbe, al« ftcb bem

©Zenfdien unterwerfe. Sa« Heine cor fifd)e ©ferb

(tilg. 761.) ift jTOar cjesäßiut, aber bem farbiniteben wilben

jientlid) ähnlich, ohugefäßr jwölf (j>&nbe bod), »01t ab?

gemitteten {formen unb bttrd) flachen ©orberfopf, für?

5 cn (bat«
,

jientlicb bideit ©and) unb Heine f?»fe fenttt?

lid). Äleinbeit ift faft ber einzige Bettler ,
ben man ihm

borwerfeu fetnn
,
beim burd? Sicherheit be« ©ange« auf

ken
fdjroffjten ©ebirgäWegen übertrifft e« bie ©Zeßrsaßl

attberer ©ebirgSp ferbe unb bleibt hinter ben berühmte?

flen {Raffen hinßdßiid) feiner QlttSbauer unb ©enügfant?

lett nicht jurüd. ©einen ©Zutß unb feine ©nergie legt

e ‘J freilich bisweilen unter ber ©eftalt sott >§alSjtarrig?

l f it Jjit Tage unb »erlangt bann einen befonnciteit unb

glaubten {Retter. SBährenb bie fbetiänbifdjcii ©onie«

gmteinlid) braun gefärbt ftnb , ift ba« corft|d?e ©ferb

uid?t feiten fdiwarj unb weif gefehedt. 3um 3»ge ift

Hgentlid), feiner Älciitbcit wegen, wenig ßajfenb, in?

Neffen erblidt man e« bod? gelegetttlid? an niebrige unb

laichte ©Jagen gefpannt ,
bie e« auf ebenen SBegen im

fdjnellften Trabe fort§ief?t- 9C® ©attclpferb empfiehlt

e® ftch burd? grofe 2tuSbauer, unb wenn e« aud? für

IdjWere {Reiter Weber grof noch ftarf genug ift, )0 eignet

ftd? bod; für junge ©erfonen unb ju Httjctt ©pajier?

tüten. 3n granfreid? fnbet man c« baher nicht fetten

>n ben Ställen ber reichen ©utsl'ejißer. ©8 evreidjt ein

hohe« -Hlter unb bleibt lange im ©eft|e »oder {Rüftig?

feit unb Rraft.

5. Sranj5(tfib* Slciffcn.

3n granfreid) fd?eint man ber ©ferbejncht früherhitt

burd)au« feine Slufmerffamfeit geWibmet ju baben ,
unb

eben barum ift t()eil« bie 3af?l »orhanbenen ©ferbe

faunt bem gewöhnlichen Sebarfe, nod) fiel weniger

bem ©erbrause be« heere« angemeffen ,
theil« ftnb bie

{Raffen im l)ohcn ®rabe auSgeartet. ©anje ©rosinjen

haben nur einen bürftigeit, fleineit Sd'tag auffuweifen,

ber, eben nur 51t ben gewöhntichftm unb teid)tcftenSien?

[teil brauchbar, ol)ne oiele ©iül)e unb reu gröften 3eit=

aufwanb nid)t 511 oercbeln fein würbe, Stärfe, Schnei?

ligfeit unb äußere ©diönheit gleidjitläfig entbehrt. Sie

{Regierung hat jWar burd) Anlegung großer Stutereien

anfehnlichc Opfer gebracht, inbeffen mit ungenügenbem

ßrfotge, ba nun einmal bie granjofen feine hefonberen

greunbe ber ©ferbe ftnb unb baher auf bie ©rlernung

richtiger ©ehaublung unb auf 3ud?t nicht gern oiel

SDZuHe »erwenben. 3Ran fann bie brauchbareren Sitten

oon franjöftfchett ©ferben in brei (Staffen theileu, grofe,

ftarfe, jum fd)Weveu 3«g allein anwenbbare, aber lang?

fame, faft eben fo grofe, aber 511m ©aloppiren fähige unb

bat)er sunt Sienft bei bem ©efchüljwefen unb ben ©often

geeignete (Big- 762.), eublid) sunt Sunt«, fowohl für ben

Sattel al« sum 3uge gehaltene ©ferbe. 3« bet erften

©laffe gehören bie © f
e r b e a tt « b e r © i c a r b i e u n b

{Rormanbie (Big. 763.); fte ftnb feljr l?od) ,
muSfu?

lös, »01t abgerunbeten gönnen unb mit ftarfen ©iäf)nen

»erfehen, crwad)fen fdjneft unb eiferen fdion »om $wei?

ten 3a()re an burd) Arbeiten bie Äoften ihrer ©rhaitung.

Sie foilen oon ©ferben herftammen, Welche bie au« bem

mittleren Scutfdilanb in ©aliiett cinbred?enben barbari?

fd?cn ©öfferfd)aftcn mit ftd’ führten, unb ftnb in neueren

Seiten burd) 2lnglo?2(raber »erebelt worben. @te tl)ei=

len mit bent norutännifdfeu {Rtitboiel) bie ©onjtitution,

weide man gemeinhin bie tl)mpi)atifd)c nennt, unb bie

fid? bei alten hauSthicreu fnbet
,

bie in einem fühlen,

etwa« feuchten Jltima auf üppigen Sfßcibett »ott einem

reichlichen, hochaufgefdjoffenen, inbeffen wäfferigen ©ra«

fch nähren, bierbuvch fdjwere, runbegormen, bide« gelt

unb grobe haare erlangen unb bie üeb()aftigfeit oertieren,

bie anberen unter entgegengefefctett Sebingungeu aufge?

wad)fenenTl)ieren eigen ift. Sie {Ridjtigfeit biefer ©eob?

ad)tuitg wirb burd) bie atftedienben (5:igenthumlid)fciten

ber auf bem 2Büftenbobcn Qlrahieu« ober auf beit peno?

bifd) gans pftanjenarmeu Steppen ©Zittelafen« grof ge?

worbenen ©ferbe hewiefett. Sie normämtifdje {Raffe i|t

bafer, trog ihres maffen()aften 'Hettferen, ben Äranfbeiten

fe(?r unterworfen unb namentlich gegen bie ©ittjluffe be«

2(ufentf)alte« in feljr großen Stabten föihfl empfnblid).

Sie {Raffe ber ©re tag ne (Big- 764- 765.) ift ber

norntännifdjeti »erwanbt; fte wirb theil« junt Safttragen,

tfeil« für bie leichte {Reiterei unb 2lrtillerie »ermenbet-, ein

511 i()r gel)öreitber größerer Schlag liefert bie heften ©oft?

pferbe (Big- 762.). Sie © f e r b c » 0 n © 0 i 1 0 u (gig-

766.) ftnb grof, muSfulÖS, aber »Ott geringer 'HuSbauer,

werbcnjeboch, in ©rntangelung hefferer, jur Seiftung ber

fdjwerftcn 'Hrbeiten angehalten. Lothringen, Hu?

»ergue tutb fiimoufin bringen (ef?r gefd?äßtc (Heit?

pferbe heroor (gig. 767. 768. 769.), bereit 3ud)t aber nicht

einträglich ift, weil fte »or bem ftehenten bi« achten 3a(?re

nicht au«gewad)fen nod) bienftfä()ig ftnb. ©ie bleiben

inbeffen bi« sum 211 tev »on 25— 30 Safjrcn braud)bar

unb »erbinben Rraft mit glüditigfeit unb 21u«bauer. 2Za?

poieon bebiente ftd? »011 1806— 1814 eine« limouftner

©ferbe«, welche« bi« 1827 iuberJReitfdnile »01t ©etfaiile«

biente, unb ein anbere«, »on Saufoincourt feit 1807 gerit?

tene« befanb fid; nodj 1835 in ben Stäilen beffelbeit.

©Zan hat troh biefer ©orsüglid)feiteii bie {Raffe fo au«?

arten taffen, baf jufolge gewid)tiger 2Iutoritäten 111t Laufe

• 3 ev.r.... a f.HHJt ^mCLßltn’DCVt ITCk*
eine« Safre« in gatts grantreich taum SWei[)unbert ach’

ter LtntouftnS geboren werben. Sie fransöffd)en 3ug?

pferbe ftnb jWvtr im2lllgemeinenbeffer al« bie {Reitpferbe,

fön nett ftd) aber mit benjenigeit ©nglanb«, glaitbern«

unb ter{Rheingegenben nicht meffen. 28eit »erbreitet unb

»iel gebraucht ift ba« 3 u g p f
^ e r b au« ber g r a tt d? e ?

©ontte (gig. 770. 771.); eS taugt nicht 511111 fdntellen

Laufe unb eben fo wenig jum 3iel)£n großer Laften,

eignet ftch aber »ortrefflid? jur ©efpannung ber tieincit,

leicfit belabenen Äarren , bie im Sintern »011 grantreich

einen anfehnlidien Tl?cil be« ©ertel)r« unterhalten. 3n

ber Untgegenb »011 {Rambouillet ift ein Sd)Iag »on

©ferben (gig. 772.) ©eimtfei;
,

ber, fonfi uirgenb« in

granfreid? gewöhnlich, 5War nidjt fel?r ftarf ift, allein

»iele ©nergie befft, angemeffene Laften mit SdjncKigfcit

fortsieht, in ber Umgcgenb »01t ©ari« al« Äarrenpferb

bie meiften leichten Sienfte »errid?tet unb feiner großen

©raud)barfeit wegen siemlid) theuer besaflt wirb. Sa«

Steppenpfevb {RitflanbS wirb iit granfreid? burd) ba«

©ferb (gig. 773.) »on ©renne, einem Siftricte

be« Separtement« be« Snbre, »ertreten. 3ene ©egenb

befiehl sum großen TlK’üe au« uttüherfehbaren ebenen

Reiben, enthält feine Sörfer unb wenig weit »erftreuete

Jütten, in welchen ein smar gutmuthiger, allein siomlidi

roher Sd?Iag »on ©Zenfdjen wol?nt. 3n biefer »01t

großen Lanbftrafen unberührten ©infamfeit crwädjft

jene miölidic 3ta[fe »ott ©ferben faft unabhängig, bie,

fo lange fie ein gehörige« 211ier nid't errcid)t hat

,

we?

ber ©ebif noch Sattel nod? anbere 2)lenfd?en fennen

lernt al« junge Wirten, bie ftch mit ihm in gleichem

©aturftanbe beftitben, gute {Reiter ftnb unb bie i(?rer

2(uffd?t anüertraueten Thiere mit großer Särtlichfeit

hehanbelit. ©ine fo uufünftlichc ©rsiehung »erleil)t

2ll'härtung gegen eine ©Zeuge äußerer ©iuftüffe; ba«

©ferb »011 ©renne übertrifft bie anberen fuansöftfdien

{Raffen bttrth ©enügfamfeit, 21u8batter bei fchled’tcm

guttcr, int übelften Setter unb auf beit ungaiigbarjtcit

®egen, burd? Äaltblütigfeit unb gurd)tloftgfeit unb

burd) 2(nhäitglid)feit an ben gewohnten unb fte freuub?

lid? behanbetuben {Reiter. ©« gcf)t mit Sicherheit,

fdteuet feine ©efaf?r unb furchtet Weber ben tiefen ©io?

raft nod) beit breiten gltiß. Seine ©eftait ift freilid?

nicht fd)öit, allein ße beutet auf Stärfe. Sic {Regierung

untenlütst bie Suchtet- in ©renne unb l uclit bie ©affe 511

»erbeffern, feit ße (1840) bie ©rfahrung geuiad’t,^ baß

jene ©egenb nod? ant crßeit »ermag ,
ber {Reiterei eine

anfehntiche 3al)t brauchbarer ©ferbe 51t liefern, wenn bie

{Racßbarßaaten au« gewöhnlicher ©orftdß bie 2lu8fubr

»erbieten. Sie 3al)l ber ©ferbe ift überhaupt in granf?

reid? »er'hältnißmäßig geringer al« in »iclcn anberen

Länbertt unb nur wenig bebeuteuber al« in Spanien

unb Stalien. 3n ©nglanb »erhält ßd? bie Sohl ber

©ferbe 511 berjenigen ber ©Zenfd?eu wie 1 : 10, fit Sranf?

reid? wie 1:19. 3n »iclen ©egenben Seutfdßanb« unb

in ben ©Ziebcrlanben herrfd)t faßbaßethe ©crhälttttß wie

in ©nglanb ,
wo auf einer gteid? großen ©obenflädte

oßngefähr breimal mehr ©ferbe gehalten werben al« in

granfreid) , beffen ©eoölfcrung feineäweg« fo gebrängt

wo(?nt, baß ber 2lderbau unb baßer bie ISniähncng

»Ut«r ©ferbe burd? ße hefeßränft würbe. Sie 3ahl bel-

iebteren beträgt in granfreid) gegen 1,800,000 etud,

»on weldieit oh'tgefähr iVet 5U
Lanbarheiteit unb a «

Sugpferbe bienen, unb bebarf, um nicht 3“ (u,ffn '
eine

jährlidje ©infuhf »0« 14- 15,000 Stüd an« ©elg.ett,

Seutfchlanb unb ©nglanb.

3„ »er ©ainargue, ben weiten, maßen ©beiten, welche

ba« Selta ber {Rhoitcinünbungen bilben, leben in halb?

wilbem Sußanbe große beerben »on ©ferben, bie »on

einigen fran56ßfd)e!t
©djriftßelfern mit tlnredu al«

eigentlich milbe aitgefehen unb betrieben worben ßnb.

Sa« ©a nt a r g uep f erb (gig. 774.) bat alle ©otlfont?

menheiten ,
aber aud) alte sal)Ireid)en gehler, bie au«

einem burd?auS nid?t üherWaditeit Lehen int freien 3»s

ßanbe entfpringeit. ©8 ift ungelehrig, fd)Wcr $u bän?

feigen ,
2lnfällen »01t Starrßnn unterworfen, bö«ar?

tig, fcheu unb bem ©Zenfdjett nießt geneigt, allein feßr

ßüchtig, ßarf unb auSbauernb unter ben fcßlimnißeti
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©erßättniffen. (Srjiefjunci erhalt eS fo gut tüte gar feine,

Senn Sie Wirten, Sie auf Semfelbett Surren, nur an {RoS*

marin unS ÄaSenbet reifen ©oseit woßtten
,
ßnb eben

fo rot? uns faft eben fo unwijfcnb als ißre Spiere unS

begnügen ßd; Sannt, fte im ferbfte einjufangen unS

Sann n a cf? itaßegelegenen bebaucteren ©egenben 511 fuhren,

wo fte junt HluStreten Ser ©Baijenärtibte gebraust wer*

Sen. Ofacf? ©eetibigung Siefer gegen fed;3©Bod;en säuern«

Sen, fet)r anftrengenben uns einen ftarfen Äörper erC?ei=

fcßenSett Arbeit werben fte jurüdgebraeßt unS erhalten

ißre greißeit tuieber. 3 £?re ©eftait ift nießt regelmäßig,

Senn fte »erbinbet mit SentÄreuj SeS ©taultßlereS Süitne,

jebod; nictir feßone güße ititb einen breiten, »ieredigett

Äopf. Um Sie ©iittc SeS »origen 3aßtßunbertS legte

man in Ser ©antatgue eine «Stuterei an unS erhielte ein*

jelne feßötte uitS brauchbare ©ferbe; eS feßeint, Sajj man

finiter Siefe 3ierfucf?e wieber aufgegeben f?at. 3n Sen

SftefigiortSf riegetr unter ßubwtg XIV. machten Sic (Santi*

farSett ißre {Reiterei mit ©ferbeit auS Ser ©antargue be»

ritten.

Unter Sen {Raffen Ser SSieSerfanbe ift Sie weit »er*

breitete fl aut i f cf) e (gig. 775.) Sie berühmtere. Sic

Stent sorjugSWeiS Sen gußrleutenbes weftticßenOeuifcß*

lattbS, ser Diieberlanbe uttS Seä nbrslithen granfveidjS,

wirb ßelfentoetS junt ©diiffjießeit gebraucht uttS bat

tuenig Setter ,
aber siele Ära ft. ©tan macht ihr Seit

©orwttrf geringer Htuebauer uns frühzeitiger ©r*

feßöpfung uns einer fdnuer jU fdttigenSen greßgicr,

tueitSet fte aber bettnod; im ©orjttge sor anSerett {Raffen

an , t»o eS ftd; um gleichmäßige gortbetsegmtg großer

Haßen ßaubelt. 3n ©ttglanb C?o t man auch biefer {Raffe

Ulufnterffantfett jugcrseitSct uttS Surcß Äreujüng mit

Sem SagSpferSe einen Schlag (gig. 776.) erlangt, Ser

große Äraft mit HRutß uns geuer serbinSet, unglcid;

eSler iji als Ser urfprütigfidje uns jur ©efpannung fetjr

feßwerer, auf Sen Straßen großer ©täbte geßenber ®ü=

tertsagen bient. ©ßarafterißifd; ßnb übrigens an Sen

fldmifdtcn unb senuanSteit brabanter ©ferbeit Sie breite

©ruft unb Sie fjoöcit, aber ftarfen, langbehaarten Süße.

.Seutfdjfanb befrist gleichfalls eine jiemlict? große 3af?f

sou {Raffen, Sie feboch in fpecieffen, allgemein ju*

gauglichen ©Serien fo umftänblicß befeßriebett ßnb, Saß

ße an biefem Drte eine SaS ©injetne berüf?renSe HluS*

eirtattberfegung ,
Sie obenein nicht in SaS ©ebiet Ser

Bootogie gehört, nietjt erhalten foniten. Hüte, ächte unb

Sabei gute {Raffen ßnb eigentlich feiten, Senn tsenn auch

ßinunbwieber fel?r befottScre ©d;lage »orfontmen (gig.

777 . 773.), bereit Sirecte Hibßammung feit entfernten

Beiten nicht- ju bejtoeifefn iß, fo gehören ßc bocJ? nicht

juSenfenigen, welche man bebeutenSer ©offtomiuenßeitcn

wegen auf Sie (Rad)weit mtsermifd)t jti bringen ftrebeit

möchte. Oie wirtlich guten {Raffen ßnb nteiftene neueren

UrfprungS unb eben fo Sen Bemühungen sott reichen

©risatleutcn als {Regierungen ju serbanfett, Sie weit

früher ,
siet umßcbtiger unb auSSauernber als Sie fratt*

jößfeße {Regierung Sie Seutfdje ©ferbejueßt emporjubrin*

gen unb auf acßtiiugSwertßer 'Soße ju erhalten gefud;t

haben. Sie »on alten Betten her berühmten meeftenbur*

ger©eßüte lieferten cheSem faft allein Sem übrigen ©orb*

beutfchlanb feinen ©ebarf an befonberS feinen ©ferbett.

Ourd; Einführung SOtt 'Arabern oser englifcßen ©oll*

bluthengßeu hat man an sielen Drten Sie gemeinen Olaf*

fen fehr »erbeffert, jitmal in JBürtemterg, wo Ser ©ieß*

judjt überhaupt eine sertiente Hlufmepffamfeit ju -1 heil

wirb, ©ferbe, wie Sie unter gig. 779. 780. abgebilSetett,

laßen wenig ju wünfdjen übrig.

*2. £et (Sfct. (Equus Asinus Onager.) 782. 783. 784.

3) er UnterfdjieS jwifdfeit ©ferb uitS ©fei iß feßon

bei oberflächlicher ©efcßauuttg fo auffällig, Saß Hfieutaitb

beibc Hirten ju »erwedfcln ©efaßr laufen wirb
,

gefegt

and), eS ßattben ißnt sott erßerem nur biefleinßen unb

fdjlecßteßeit -{Raffen beßufS SeS ©crglcid;eS jur ©erfü*

gung. 0 er Cf fei ßat nicht allein längere Ohren, fottbern

ßatt SeS ©cßweifeS einen jictnltcß faßten, an Ser ©pige

mit einer «föaarquaße »erfeßeneit ©eßwanj unb eine

bunfler gefärbte, auf Sen ©dmltern ein* ober jweimat

guergeftreifte {Rüdenlinie. 'litt Sen wilbeit ober serwil*

Serteit in opoeßaßett lebenSen 3nbi»ibuen heiser ©rten

foflett Siefe Äennjeicßeit tßeilS »crfdjwinSeu, tßeilS fofleit

ße beiben, wenn and; unbeutlidjer, eigen fein unb alfo

ißreit ßßertß serlterett. ©lan fagt, Saß and; Ser ©rößeit*

unterfdßeb aufßöre, unb glaubt, attneßmen 511 Sürfcn,

Saß aus ser ©ermifdumg wilber ©ferse unb Efet ein

©aftarbfcßlag entßanSeu unb eben baßer jener ©fanget

feßarfer Äennjeicßeit erflärbar fei. Oie gattje grage

über SaS ©orfontmen wirflid; wilber ©ferbe ift aber,

wie oben gezeigt würbe, sott feber genügenben Söfung

ttoiß fo fern, unb in Sen ©efcßrelbungen brr 5'ßiere, son

Welcßen man Sen jahüten Cf fei abfeitet, ßerrfeßt eine fo

große ©Verwirrung, Saß aittß jenen Eingaben unb Sen

gejogeneu golgeruugeit sor Ser apans feine ©ebeuttutg

beijitmeffen iß. 3)aß eS jlsei Qlrten son wilSen ©fein

gebe, ßeßt söflig feft; weld;e son ißneit aber als ©lamm
SeS gejäßmten ©ßiereS attjufeßen fei, iß feiiteöwegS ent*

feßieben. qöält man ßcß sunäcßß an Sie gärbung
, fo

wirb Ser Äulan Ser Äirgifett, '©ucßarcu
,
Äalmücfen unb

ttörSfichett ©erfer (Asinus Onager) mit größerer SÖaßr*

fcßeinli^ifeit als lirfßier aujUfeßcn fein. Oie ©fgßanett

nennen Senfelben ©ußr Äur, Sie lartareu ©aja ©fural,

unb Sen ©Uten war er sermutßlidt unter Senv griedtifeßen

©amen OitagroS befannt. ©r iß an Sent 9'oiberrift

jwölf -öänbe, am Äreuje Sreijeßtt cpänbe ßod;, son Ser

©afeitfpi|e biS juut ©cßwatije etwas über ßebett guß

lang, ßat einen breiten, gewölbten ©orberfopf, feßief

abgeßugte, Siefe ©dptau je, jugefpigte, faft jeßn Boß
lange, an Ser ©pige fdßoarje, aufrechte, feßr beWeglidje

Oßren, Heine dingen, büttneu >§alS, aufrechte, auS wei*

eßett, ßalbwolligcn, Srei bis sier Bolt langen paaren

beßeßettSe ©fäßite, Sic, hinter Sen Dßreit anfattgetib,

bis an Sie ©cßultent läuft, »erßältnißmäßig Sünnen

{Rumpf, feßarf julaufenSen {Rüden, feine güße, enge, am

-{Raube fdjmale, in Ser ©fitte auSgeßößlte Jpufe uns

©d;WieIeit an ser inneren ©eite Ser Oberarme; Sie

garbe SeS gelles ift ßlbergrau, am ©atteße uns Sen

güßen faß weiß, am Äopfe, -.Raden
,
©dmltern nur

Oberfcßenfeltt (J&anfen) blaßgelblicß ober ifabettgefb

;

Sie ©fäßne, {Rüdettßreif, SaS bisweilen Soppelte ©cßul*

terfreitj, weld;eS Sen ©tuten genteinlicß feßlt, uttS Sie

©cßwanjguaße ßnb bunfefbraun. SaS ©aterlanb SeS

Äulan iß Sie große ©artarei bis junt 48° u. ©r.
;

eS

waitSert gleict? Sen Bugsögelit, jießt im ßßinter ßeerSett*

WeiS itad) ©üben unb serbreitet ßcß bis itt Sie ©hißen

am unteren SnSuS uns in SaS öftlicße ©erßeit, wo utan

fein Steifet? Sem ©Silbpret gleicßacßtet unb Sie 3agb auf

ißn son gürften uttS ©Vortteßmen als ein ©orreeßt be*

trieben wirb. Oer Seutfd;e{ReifettSc OlearittS War Beuge

einer 3agS
,

bei welcher eine große Baßf Siefer WilSett

©fei Surch Sett ©d;aß uttS feinen >§of erlegt Würben.

3n feinen ©itten gleid,)t er Sem wilbeit Oarpanp ferbe,

gefefft ßd; ju fbcerScu jufauunen, Sic unter Ser dlttfüß*

rttttg eitteS JgengßcS jebett serSäcßtigen ©cgenftanS auf*

tnerffam beobachten unb Sttrcß eiligße glucßt Sie ©efaßr

»ermeiben. ©ei ermachfeitcn -föeng ßett überwiegt Sie

ÜReugierSe Sie natürliche gurcßtfanifeit; ße unterbrechen

ißre glud?t, ßeßett ftilf, feßen ßd; um, laufen son SReuem

uttS halten halb wieber ein. ©ielleicßt feßlt ißneit jum

ununterbrochenen Pattfe Sie hangatßmigfeit SeS ©ferbeS.

©ie ßttb eigetttlid;e ©ebirgSfßiere unb fließen bei ©er*

folgungctt unfehlbar ©d;ug jwifeßen Sen fcßroffßeit dlb*

grünben uttS auf sorragenbett Seifen, Sie ße üßtte große

©lüße erreichen
,
unb son weidjett, fobalb ße ßcß ßd;er

meinen, ße rußig auf Sett getäufeßten geiub ßerabbliden.

3nt Äatnpfe uttS bei ©ertßeioigung benehmen ße ßcß

gattj wie ©ferbe. ©S iß jweifelßaft, ob Ser Äulan mit

gewiffett anberen Hirten tuilber ©fei jufammenfatfe, Sie

son aßatifcßett SReifenSen als Sewoßncr junt Oßeit Weit

Pott eittattScr entfernter fiättber erwäßnt werben. ©0

fprießt unter Hinteren ©eil in feinen {Reifen Surcß Sie

Oartarei sott einem WilSen ©fei, Ser Sem jaßmen in allen

Sejießungett, nur ttidß itt Ser an Seit Oiger erittnernSen,

weiß uttS braun gewellten gärbung ähnlich fein foff

;

Sie ©efdjreibung iß feßr uttsoßfommett
,

läßt aber eine

neue, Sen 3oologett nod; unbelannte Hirt serntutßen.

©in anSeres
,

Wenig SefanitteS 3ßier
, Ser ©lutr ober

©ßttrfus, welcßctt Äer* ©orter in ©erßett atttraf, iß

sielleicßt nur Spielart SeS Äulan, siefleicßt eigene, wohl*

unterfdjiebene ©pecieS. ©S foff jWölf 4>änbe ßod; fein,

ein glattes, rötßlid’eS, am ©aueße uns Sen <§intertßei*

Ictt ßlbergraueS gell, feßön geformte, feine ©lieber,

eine fttrje, fd;warje ©iaßne unb feßwarje @d;wanjguaße

ßaben, aber Sie gewöhnliche BeÜßn uttg
,
Sen Sunflerett

{Rüdenßreif uttS SaS ©cßulterfreuj entbeßren. ©ine

Srittc Hirt fanb ©loorcroft in Sabafß. ©r nennt ße

Äiattg, behauptet, Saß ße bom perßfeßett ©ßur gattj

Perfcßieben fei, unb feßreibt ißr eine auf Sem {Rüden ßelf*

braune, um Sie Olafe, am Unterßalfe unb ©audje weiße

gärbung ju; sie ©läßne foff fcßwarjbraun fein. 3n fei*

nett ©itten fdteittt Ser Äiattg mit Sem Äulan feßr über*

cinjufomtnen; man ßnbet ißn nie allein, fonbern immer

in jaßlreicßen Ooeercen
;

beim Hlnblide SeS ©tenfehen

entßießt er mit reißettSer ©cßneffigfeit unS Wirb niemals,

lebenb eingefangeit. Oie Baßl Ser ©tuten foff ßets Sie*

fettige Ser -§engße weit überwiegen
,

Sie auS ©iferfueßt

ßd; befämpfen unS itt ©fettge umbringen. ©Jan glaubt,

Saß eine ©teile SeS ©tid;eS .6iob ftd; auf SiefeS Oßier

bejteße. ©ifd;oß •hiebet ßßilbcrt Sen Äiattg son ©ittcß in

3nSiett als ein fcßöneS, Sttrcß ©dptelligfeit auSgejeicß*

tteteS, Sen ©ferbeit jugetßatteß unb son Siefen feineS*

wegS jttrüdgewiefeneS Oßier unb bemerft mit {Recßt,

Saß Siefe ©erträglidßeit, Sie atteß jWifdfen Sem wilSen

©fei son {Rajputana uttS Sen ©ferbeit ©tatt ßnbet, in

affen attSeren ©rSgegcttben beifpielloS fei. ©latt ßat nie

einen ©erftteß gemaeßt, Sen WilSen ©fei eittjufangen uttS

jttut {Reiten ju benugeu ; Sie ©ingeborenett sott ©uteß

ßaben nid;t einmal an Sie ©lögt ich feit eines folcßen litt*

terneßmenS gebad;t. ©pfeS glaubt nießt an fpecififcße

©erfcßieSenßeit Ser erwähnten Sßiere uttS erflärt Sen

©fei son ©ttteß für iSeittifcß mit Sem ©ßur son ©erßett

unb beut Ofdßggatai SeS füblicßett ©ibtrien, ittbent er

Sie Son eittjel-iteti ©efeßreiberu ßersorgeßobenen ©er*

fdjieBenßeiten auf {Rechnung Ser je nad; Ser SaßreSjeit

wecßfelnben gärbung fegt. Oer wilSe ©fei foff itt

SnSien ttid;t füblicßer als 30‘/s° uitS an Ser ©fiSfeite

SeS c&imatafa nießt ößlid;cr als 75® sotfo tunten
,

in

©utd; Sie faljreicßen ©Büßen unb großen ßeppenartigen

©benen bewoßnett, Surcß ©elubeßiftan bis ©elften unb

burd; Sie ©ud;arei bis iit Sie ©Büfte son ©obt unb Weiter

bis in Sie Oartarei, Oßibet uttS SaS füblid;e ©ibiriett

Serbreitet fein. 3nt ©otutner hält er ßcß in großen feer*

Sen an Sein Htratfee auf, manbert int ©Binter füswärts

unb läßt Santi ©puren jurüd, Sie, bisweilen eine ©Berft

breit, seit ©eg Ser jießettSett Oaufettbe bejeithnen. Hlucß

in Hlrabtett giebt eS WilSe ©fei, Sic siefleicßt nur Ser*

WilSerte fein mögen, übrigens joologifcß nod; nießt ent*

rätßfelt ßnb. ©urdßarbt gebenft ißrer als gewöhnlicher

©ewoßtter Ser ßeittigen ©ebirge um Sen ©off son Hlfaba.

Oie Htrabev SeS ©tammeS ©d;erarat jagen ße unb effett

ißr gteifd;, jcbod; itid;t in ©egettwart son grembett,

unb serfaufen tßre geile uttS fufe an Sie retfenben Ärä*

ttter son OamaScuS uttS fauratt. HluS Sen fttfen ntad;t

man {Ringe, wclcße son Sen HanSIeuteit aut Oaunteit

ober in Ser Hteßfclgrtibe als Hltnulete gegen rßeumatifcße

©cßnterjeit getragen Werben.

Olod; fdjwerer als über Sie aßatifcßett iß ein bünbigeS

Urtßeil über Sie afrifattifeßen WilSen ©fei , Seren siele

{Reifeberidtte geSenfett, unS Weld;e feßott Sie Hilten als

©eWoßiter HletßiopienS gelaunt, aber mit serwanSteit

©ßieren ©erßenS unb SnbienS serwedjfelt ßaben. ©ie

feßeinett einft am oberen fflil feßr jaßlreid; gewefett ju

fein, Würben am Saßr et HlbiaS son 2-inant, itt Hlbßfß*

nteit son ©ruce unb foSlinS gefunSeit uttS bilbett Waßr*

fd;entlicß Sie ©tammraße Serfd;ott bei Sen alten Hlegßptern
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gemößnltcßen unto vonbenfelfcen abgcbiCbeten gabtuen ©felS

(Sig. 784.), bie nocß icer in Begppten bebentenbe Boll»

ü'inmenßeit erreießett. Sie arabifeßen Stauten Bßntar unb

®fd)aar begießen ftd^ waßrfcßeinlicß auf bie|c3 and) bort

ben ßebräifcßen Sehern erwaßttte itßier, WdRßeS bei reu

®d)itufte(Iungcn beö tontißßen ©iratS eine Stoffe ü'üüe,

»mb b effeit güffen unter bem Diamen SalißoneS Mn ben

S'einfdjmecfern berfföeltßabt feßr gefeßaßt mürben. Btau

glaubt, baß biefe Brt ober toietfeid?t Barietät ßd) eße»

bettt über gattj Storbafrifa unb fogar bis auf bie canari»

fd)en Sttfeln verbreitet ßabc. BiS je|t ßat man trocij nie

Seife i>cn tutbezweifelt wüten unb beit Stüdenßreif ent»

beßrettben ©fein nad) ©uropa gebracht. ©ntfeßeibung

über bie 3al'( unb bie Berßßiebenßeiten ber vieffeidtt

ebiftitenben Wirten unb Bufflärung ber ttod) ßerrfeßettben

Ungewißheit iff obne foldje Borlagen nießt moglid).

Sab äußere
,
»on Entartung jeugenbe Bnfeßen beb

Sabinen (Efefä beweiß, baß er feit mtvorbenflicßeii 3eüe»1

bem 2)iettfd)en unterworfen fein muffe, ©ein Stamm i|t

JWar itt otefe
,

aber itidjt fo gafjlrctche unb niemals fo

bezügliche Staffen zerfallen aiS biej.ettige beö fPfcrbeS.

Ser ®nmb biefer ©rfctjeitiung iß ein boppelter unb liegt

t^eilS in ber Bernadßäfßgung von ©eiten ber Blenfcßen,

tßeils in ber natürlich größeren 58eid)lid)fcit beS ©|el§,

ber bei SBeitem itid)t fo vcrpffattjbar unb viel unfähiger

iß Jur ©rtragung großer ffßecbjcl alS ba§ Bferb, al|0

beit utannießfadjen äußeren Bebtngungett itidjt ßat unter =»

t» orfett werben tonnen ,
wclcße auf bie ©eßalt ,

©roße

uttb ©igettfeßaften ber verfeßiebenen 3ucßten unb Staffen

ber Bfcrbe eben fo viel ©influß geübt ßaben atS ber

Bleufcß mit feiner ©orgfalt unb fttnßticß ßerbeigerußr»

ten Kreuzung. ©ans fo ßeruntergefontmen wie im mitt»

leren unb nörblicßen ©uropa erßßeint er inbeffett nießt

aller Orten *, fein eigentliches Baterlanb liegt im ©üben,

unb bort geheißt er nießt nur beffer, fonbern erfahrt aueß

«ine rücf ftCtj tSyo Clere Beßaubluitg. 3m Orient, woge»

Wiffe ©taube floß nur beS ©ßl8 juin Steitcit bebienett

bürfen
,

erlangt er eine anfeßnlicße ß£»oßc
,
ßat ftatt beS

fttuppigett JfjaateS ein glattes
,

glanjenbcS Seit ,
tragt

ben Kopf uttb bie Dßrcn aufgeriebtet, alS ßabe er eine

5trt von Bewnßtfein feiner befferen ©teilung, geßt, lauft

unb galoppirt mit Bnftattb. 3tt fßerflen jaßlt man fttr

arabifeße ©fei gegen einßunbert fpanifeße Bßaler
,

leßrt

ffe einen leichten unb augetteßttten -53 aßgang ,
bebient

ßd) if^rer auf Steifen lieber alb ber ffJferbe unb ßat ße fo

Weit verebclt, baß ße gegen ßeben englifcße SOteilen itt

ber ©tttttbe laufen. 3n ©ßrien unterfdjeibet man brei

bis oier Staffen; eine völlig weiße, um Sobeir bet Buf»

foraß ßeintifeße ,
bie einft beit Königen von 3uba suttt

©ebratteße vorbeßalten war, bient uoeß jetjt im 'Borsuge

ben Brießem beS Orients. ©3 ßttb übrigens nicht alle

orientalißße Staffen von anfeßnlicßet ©roße; in ©ßrien

ertftirt ein fleitter, aber mutßiger, gemeinlid) nur von

trauen gebrauchter ©eßlag ,
unb im weßließen onbiett

gießt es einen anbeten, ber eben nur bie höße eitteS neu»

funblanber «hurtbeS erreicht
,

ftetS in ©cfeifßßafr ber 3 ,s

Senner angetroffen , fonß aber aueß junt Saßttragen 6e»

uußt wirb. 'Dian begegnet bort gelegentlich langen ,
mit

fleinen ©alj = ober Äorufarfctt ober lopfcrtßon bclabe»

uen Steißen, 'litt ben im mittleren ©uropa gewößnlidjen

®feln iß ein beftimmter Staffenunterfcßicb faunt irgettb»

Wo aufsußnben. @ie gleicßett ßcß bureß gemetnfatuc ©nt»

urtttttg, fdnoerfalligeS ,
ßupibeS lilttfeßett, biefe, lange,

uberßangenbe Dßren nnb ßeifett ©attg. 5lße ßttb ge»

bulbtg
, arbeitfam, aber langfam unb ßalSßarrig, oft

fogar tücfifcß unb jipar tu S'otge ber ungerechten, feilten

^ienft anerfennenben ober beloßnenben Beßanblung.

®ie unterwerfen ßcß feineSWegS bet Stoßßeit unb :1p»

tannei mit grattjenlöfer ©rgebung, ßetfeßen bei fortge»

fester Stcijung bie 3äßne, weifen Siedereien bureß ^§uf»

fdflage juntd, raeßen feßwere SStißßanblungen buteß

Btffe unb fampfen im Stotßfalle mit eben fo viel ©efeßid

uiS <§artnadigfett gegen ißre Seiitbe. ©enugfam, mit

bent fdjlccßteften, von Bfcrbcu unb Stintvieß berfdjmaßten

Sutter sufriebett unb baßer leicht $u ernaßren ,
im Ber»

ßaltniffe ju feiner Störpergroße ßarfer als irgenb ein

attbereS JßauStßier unb faßig ,
anftrengenbe Slrbeit oßne

Baufe unb Fütterung lange 3fü 3
11 Wißen, iß ber ©fei

überall baS Bferb ber Sinnen unb verbient ungleid? meßr

Stücfßcßt, als ihm irgenbWO in ©ttropa ju Bßeil Wirb.

©Segen Äalte iß er jWar empßnblicßer als baS Bferb, al=

lein int ©anjen viel wenigeren Stranfßeiten unterworfen;

er würbe baffelbe Sllter wie biefeS erteilen, Waren Bßege

unb Butter ben tßm sugemutßeten Stiftungen mtgemeffen.

©S fehlt ihm bttrcßauS ttießt an ©rjießßarleit
,

vielmehr

beßßt er ftßarfe Sinne unb ein vortreffliches ©ctmdß»

ttiß, ßnbet ftetS ben Bieg wieber, ben er einmal betreten

ßat, bequeuit ßd) aber ungern ju einem neuen auS

5-urcßtfamfeit, feinem wefentlicßftcn uttb feibft bureß ©r»

jießuttg nidjt leitßt gu befeitigenben Seßler. SluS 5mrd)t

geßt er nicht in baS BBaffer unb bleibt fteßen, fobalb

matt ißm bie Bugen verhüllt; überlaben befcßletutigt er

feine ©dritte unb geßt vorwärts, bis er ßalbtobt ttieber»

ßürst. $aS Bferb übertrifft ißn nid)t an Straft unb

BuSbatter, woßl aber au Sutelligens unb iß ißm beS»

ßaib von feßer vorgesogen worben; es würbe biefeS

Berßaltniß vielleidjt ein attbereS fein ,
wäre ber SEBertß,

ben bie Störperfrafte eines SßiereS für ben SJtenfdjen

ßaben ,
nießt bebingt bureß ben Umfang ber ße leitenbeu

Sntelligenj. Sür junge ©olonien, namentlid) itt waffer»

armen unb minber graSreicßctt ©egenbett, j. B. fttr einen

großen Bßeit BcußoßattbS ,
bleibt ber ©fei immer ein

wicßtigeS Ißier. ©eine Baturgefcßicßte iß berjenigen

beS BfetbeS faß gleich
;

bie ©tute trügt elf SBonate.

Oie (Stimme beS hengßeS iß ßefannt; ße erßült ißre

©tarfe unb Dtißtönigfeit bureß bie am Äeßtfopfe ange»

bradjteu hößlen. Blau fattn ©fei vor bem britten unb

über baS jeßnte ober jwölfte 3aßr hinaus nießt jur Br»

beit ©rauchen ;
bei guter Beßanblung

,
wie int Oriente,

beßalten ße ißre vollen Strafte eben fo lange 3«* wie

Bfcrbe. ©ie ßttb waßtfdjeiitlidj noeß früher als bie

Icßtcrcn gesaßmt worben unb geßßren baßer ju ben alte»

ßett nuferer hauStßiere. Oie alten ©Sricdten befaßen

feßr gute Staffen, bie nad) Stalien öetpßanjt unb bureß

bie Stömer fpaterßin über baS mittlere ©ttropa verbreitet

worben ßttb. 3n ©nglanb fd)einen ße feßon unter ben

nngetfaeßßfrßen Äöttigcn eingefüßrt, aber nid)t ßeimifdt

geworben ju fein, betttt unter ©lifabetß feßlten ße über»

alt; gegenwärtig ßttb ße bort eben fo gemein Wie auf

bem Sefttanbe ,
aueß in ©dtwebett nicht fetten unb itt

inand) eit Brovinjett Buterifa’S faß noch ßaußger als itt

©ttropa.

Bferb unb ©fei erzeugen Baftarbe, bie, wenn ße von

I Bferbeßute uttb ©felßettgß entfprungen ßttb, Bla ul»

t ß i er e
,
im umgefeßrten 5'aße aber Bi a u 1 e| e l

ßeißen,

gortpßansungSfaßigfeit nießt beßßen unb baßer aneß

eine Staffe nie begrünbet ßaben. 3m BKgenteinett ßat baS

Btaultßier bie ©eftalt eine« ©fetS, inbeffett mitBiobißca»

tiott eittjelner Äörpertßeile unb bei anfeßntidierer höße.

Stopf unb ©eßweif erinnern an baS Bfcü*. Biauttßiere

ertragen ©trapajen unb junger beffer unb leichter als

baS Bferb, begnügen ßcß mit einfacherem unb fparlicße»

reut Butter, ßttb Äraufßeiten weniger auSgefeßt, faßig,

weit größere Saßen ju tragen
,

ßtßerer int ©ange unb

befottberS auf raußen ©ebirgSWegen juVerlafßget alS

jette. 3tt ©pattien, Bortugal unb ben gebirgigen ©egett»

bett 3talienS ßttb ßc unentbeßrlicß
;

itt ©übanterifa ver»

mitteln ße allein bie Berbinbung üvifdett ten bureß bie

BnbeS gefdßebeitcn Brovittjen. 3m fübltcßen Sranfrcicß

fpannt man Biauttßiere vor ben Bßug; man sießt bie

meißen in ber Buvergne unb ben näßen ©egenben von

©Stttentte unb trieß eßcntalS mit ißnett einen ßebeutenbeu,

jeßt ßerabgefommetten hanbei nad; ©pattien. 3tn ttörb»

liehen ©uropa ßeben ße eben nicht in ©unß ;
ßocßßettS

ßütt man ße ßin unb wieber in ßößereu ©ebirgen jur

BequcmlitßEeit Suftreifenber. ©ie Waren in Balaßina

feßon jur Seit ber erßen Stönige SfraelS ßaußg unb

fommen in ber Bibel an meßreren Drten vor. Um

Bufforaß bewaßrt matt mit Sorgfalt neben ben feßon

erwaßnten Weißen ©fein eilte 3ud)t weißer Bianltßiere

(5tg. 786 .) von großer ©cßönßcit, bie man jur 3«ü ber

Stal i fett von Bagbab ,
naeß Bßbutatif’S 3^ugttiße ,

mit

ad)tjig ober meßr ©olbßüden besaßlte, unb bie noch ÜB
für bie ßödtßen Beamteten ber Äircße itttb beS ©taateS

viel gefneßt werten. OaS gemeine graue agßptifdte oter

berberifdje Btaultßier entwidelt viele ©eleßrigfeit unb

bcßßt bei aufeßttltdter Körpergröße bebentenbe ©tärfe;

e§ iß von ben cßriftlicßen uttb ifraelitlfcßcn Kaufleuteit ber

Sevante, melcßcit bis vor wenigen 3aßrcti ber ©ebraueß

ber Bfcrbe unterlagt war, jtt weiten Steifen benußt

worben. Bon jeßer ßat man int fübltcßen ©uropa auf

Bianltßiere einen beit Otorbfünbern ltnbefnnnten SEBertß

gelegt, ©elbft in Baris ritten jur 3eit Sttbwig’S XIV.

attgefeßette Berjte nur Bianltßiere; in Stalieit iß eS von

BUerS ßer ißt Borredjt ,
bie Sagen ber Sarbtnale ju

jießen ,
unb bort ßnbet man allein -Beifpicle

,
baß bei

feierlicßen Brocefßoncn beS BlittelalterS aueß feßwerbe»

waffnete Steiter fteß ißrer bebient ßaben. ©ie jerfallen

in nteßrere Staffen, ßttb gewößnlicß MttßßwarjetSarbe,

groß unb fraftig gebattet im füblicßen Srattfeeid) uttb

©panien, bunfelbrann in Stalieit, wo man um Bofterra

bie heften jießt. hengße ßttb unter ißnen, wie überßaupt

unter Baßarbeit, weit gewößttltcßer alS ©tuten
;
Btaul*

efelßengße fommen $wei ßtS brei auf eine Btaulefelßute.

3ttt Uebrigen tragen Baßarbe allemal meßr ben äußeren

©ßarafter beS BaterS alS ber Btutter. ®a3 gemeine

von einem ©felßengße entfprungene Btaultßier ßat bie

langen Dßren, beit Kopf unb Stüden beS ©fetS; ber

Btaulefei ßingegett gleicht ßinßcßtlicß ber genannten

Bßcite bent Bferbeßettgße ,
iß aber itt ©tatur ber ©felin

aßnlid). Btaulefei ßttb in mandjen Säubern von ©uropa

gattj unßefannt
,

überall weit feltetter als Bianltßiere,

gelehriger jwar, aber weniger ttüßlicß alS biefe, wcldjen

ße Weber an Körpergröße ttoeß an ©türfe gleidtEommcit.

®aS Btißvcrßaltniß ber furgen unb büttnen Süße gu

bent fdjwerett Stumpfe veranlaßt Btangel au auSbauern*

ber Kraftigfeit unb Sangfamteit ber Bewegungen. 3m

Drient fotlen fte fo ungewößnlicß fein, baß man auf ißre

Slecßnttttg viele Sabeln erfonnen ßat. 3» liefen gehören

jene Befdtreibttngen monftröfer, von einem Dcßfen unb

einer ©fclitt entfprungeuet Baßarbe ,
weldjc fetbß Buf»

fott nicht gattj verwarf, unb bie man halb itt ben Bvte»

nücn, halb in Biemont augetroffen ßaben wollte. 3tt

ntatußen ©egenben von Storbafrifa glaubt matt nod)

immer an folcße Uttgcßeuer, uttb bie meßließen Braber

ßalteu ßc fogar für wilce Bewohner ißrcSSanbeS, inbem

ße baS »erwilberte Bferb ,
ben oben befdjriebetten Knm*

raß, verfennen unb ißm citt itt ber B>irflid)feit ttidtt

vorßanbciteS ,
ocßfenaftigcS Bnfeßen jufeßreiben. 2ßie

alt bergleid) cn ©rjaßlungen unb Btißvcrßanbniffe ßttb,

beweift herobot, ber von einem biefer pßßßologifcß un»

möglidjen Baßarbe unter bem Stauten BorßcS fprießt.

3. $et Sftßiiiftatnt. (Equus Hemionus.) gtq. 7S7.

Blan »erbanft bie genauere Kenntniß beS Bfcßiggatai

bettt ßodjverbienten BallaS
,

ber waßrenc feiner langen

Steife bttrd) bie SBÜßcit beS füblicßen Sibirien unb bie

Btongolei fowoßl nteßrere ©rentplarc jenes vor ißm

nur von Btefferfcßuübt flüeßtig erWÄßnten SßiereS alS

aueß viele auf feine Berbreitung unb natürliche ©eidtidne

bejüglicße Stacßricßten einfammelte. ©eßalt uttb ©röße

erinnern an ein Bferb mittler höße ;
bie formen fmb

lcid)t unb jierlid;, bie ©lieber fein, aber fraftig gebattet

;

ber Kopf iß jwar jietnlid) groß unb etWaS fdffver, allein

Pie woßlgebübeten Dßren ßeßen im augemeffenen Ber»

ßaltniffe 31t bemfetten unb übertreffen biejenigen beS

BferbeS etwas an Sänge; bie Bruß ift nad) unten breit,

baS hintertßeil weniger gebrüngt uttb feiner als am

©fei, baS gell int ©onutter lebßaft tfabellgelb; über beit

Stüdett verläuft ein feßwavjer, in ben Senbengegenben

verbreiterter, bis jur ©d)Wait3Witrjet reid)ettber ©treif.

2)aS SBinterfleib beßeßt auS bideretn, etwas fraitfen

haar unb fällt meßr in baS SRoftrotße als Bietd)ge!be.

27 *
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(Eue ©cpultern ftnfe fcpmal, bie fsufe benjentgen beä CgfelS

äpnlicp ,
ber jietnlidi fable ©cbicattj trägt gegen BaS

6nbe eine fiarfe Duafte furjer , fraufer 4?aare. ®aS

©Saterlanb fcp eint fleine ©Ibweicpungeit in ber Salbung

ju bebiugen, beim bie auS füblicperen ©egenbeit ftatu»

menbeit Gretnplare ftttb ant .Stopfe, fjaffe, beit Seiten

ttnb üTitgett brauner alb bie beut ©lorben angepörenben,

bie am SBaudje tittb um bie ©cpttauje fafi ftlbergrait

ftnb. 3)er bie ©d)uftem freujettbe Duerftrcifen fort fafi

immer fehlen;, ©ftäpne tttib ©<pwau3quafte ftitb bei affen

fcfftoarj. SBie Sange bes StorperS betragt 6V2 5'uft, beS

©d’Wan^S ebne fjaarauafle 2 Snf, ber Obren 7 Boll.

©er ©febiggatai bifbet augcnfcbeinlicb ben Uebergang

POM SPferb 511m CSfef, ftclgt pinftcptlicp feiner Äörperoet»

paltniffc jt»ffä;en beiben unb übertrifft baS erftere burep

Ieicl)tere unb feinere ©eftalt. ©ein ©Infepett unb fein

©Jenepmeit beuten auf Sebbaftigfeit unb Unjapmbarfeit

;

im Saufe trägt er ben&opf gerabe aitSgeftredt unb rennt

mit größerer ©dmelligfeit als baS hefte ftSferb. 3 tt ©it»

ten gleicftt er ben übrigen mifbett ©Irten feiner ©attung,

bifbet beerben, bie, unter ber Seitung eines ftarfen>§eng»

ftob ftepenb, gegen toi (re ©hieve gemeinfant fampfen

über ber ©efapr burch reiftenb fcpnelte ftlud’t fich ent»

Riehen. ©Jerbacptigen ©cgenftdnben nähert ftd; ber Seit»

pengft mit ©lürfld’t; fann er iftre SBefcigaffenfrett nicht

ergrünbett, fo giebt et burdj einige tafdpe Sprünge ber

beerbe baS Beicpcu junt Sdiepen. 3ägcr fönncu bem

Gntbedtwerbcn niept. entgehen, toeun fte ben SBinb niept

genau beobadjten; hat ein ©hier ber beerbe ihre ©pur,

fo luirb eS unruhig unb toarnt bitrd) fein Benehmen affe

übrigen, ©ie 3agb ift baher fehr ntühfam unb ohne

tueittragenbe ©ewepre faimi möglich, toirb tnbeffen OOn

©Mongolen unb ©'artareit beb moptfd)medenben S lei Kl’es

toegett oiel betrieben. ©Sie toeit nach ©üben ber ©fdjig»

gatai Oerbreitet fein möge, fte£?t nid)t oöffig feft. ©aft er

im rufjffdjeit ©ibirien feiten
,
hingegen jenfeitb ber füb»

öftltcpen ©ranje, in ber ©Stifte Gobi, in groften beerben

oorfotnme, etja^ft fßaffab
;
nach neueren öleifenbcit fcheint

er auch bfe fatäretdpen ©teppen ber ©'artarei 311 Peroop»

nen
,

in ©hibet unb bem «foimalata fepr gemein 311 fein

unb fefbft in 3nbieit niept 311 fepfeit, loenn biefer ©IngaPe

attberb teilt jootogifeper 3rrtpum 311 ©runbe liegt. ©Rit

ipm ift oermutfjtid) ein 001t jjerobot unter bem Stauten

Jjöemiomtb befepriebeneb !$pier ©prienS ibentifcp, toefepeb

©'peoppraft unb ftJIiniuS 311 einem ©Bewohner Ä'appabo»

cieub machen. ©SallaS ift ber ©Reittuitg, baft ber ©fepig»

gatai ganj unjapmbar fei, uttb bebauert biefeb um fo

mehr, weil er jugleid) bie Iteberjeugung pegt, baft bie

Untertoerfuug eines fo ftarfen uttb flüchtigen ©piereb

001t groftem ©lupen fein toürbe. ©tuS ^erobot unb 3e»

fatab hingegen gept peroor, baft man im ©lltertpume

baffelbe alb bienenbeb ^aubtpier befeffen pabe; beftatigt

toirb biefe ©Rittpmaaftung burd) ©uüaucel, ber in Sud»

noto in Snbteit eine oöllige Bucht »on ©fdpiggatai’b an»

traf, bie man mit Gfefn jufammenfpannte unb bei Selb»

arbeiten brauchte.

4. Bc&va. (Equus Zebra.) fttg. 78S. 789.

©ie brittc ©nippe ber Iftferbe ift auf ein oerpültiüft»

mäftig nicht grofteä unb fepr abgefonberteb ©ebiet ©üb»

afrifa’s befeprünft unb gept faum über bett ©leguator

nad) ©lorbett. ©eit ©Ilten mar baper feine ber 31t ipr ge»

pöreitbett ©Irten Befannt, toenigftettb gebenft iprer feiner

ber clafftfcpeitGcpriftftcller mit entfcpiebener©eutlicpfeit.

©lut ein 'Deal, unb jWat unter Garacaffa
,

fepeint ein

Bebra ben Olömern int GircuS ttnb jtoar unter bem ©la«

nten bes IßferbetigerS (Hippotigris) oorgefüprt loorben

31t fein, toel^eS auf gewaltigen Umtoegen allein bortpin

gelangt fein fann, 6a eS fogar ben ©legpptent, bie jebeit»

falls inepr ©erbinbungen mit ©Hittelafrifa befafteit all

bie SRöincr, unbefantit geblieben unb oon ihnen nirgenbS

in Silbern bargeftellt toorbeit ift. ©Ran h<tt in Guropa

bie erfte genauere öfenntnifj oon ben geftreiftett ©iferben

burch bie an ben Äüftett oon Gongo unb ©Ingola fleh

ttieberlaffenben fßortugiefen erhalten, tnbeffen ftnb bie

alteften auf folcfte ©faepriepten Pegrünbeten ©Ibhilbungen

unglaublid) uttoollfommen unb fteffen tpeilioeiS patb

fahelpafte ©efepöpfe bar.

Sei Sergleicpuug ber britlen Giruppe mit ben beiben

oorpergepenbett entbeeft man meprere ipr eigentümliche

Jfennäeicheit. ©er Äopf behauptet ftinftcfftlid) feiner

Sänge ein mittlereb Sorhältnijj, ber >&alä ift ftärfer, ber

©faden gewölbter, ber Umfang bcS tfiuntpfeS anfef)n=

licper, bie Slusculatur gebrungener, ber Unterficfer ge»

runbeter, bab lanjettförmige Ohr Weiter, bte ©cpulter

ftcljt fd)iefer, ber SStbervift höher als am Gfel
;
auch am

Jpufe änbern bie Serhältniffe ,
beim er ift höher alb am

Gfel, ooal nach oorn unb faft oteredig nach hinten

(5 tg. 789.) ;
bie föaare beb ©dtweifeb uttb ber aufrechten

©Rahne ftnb niept gang fo part unb bid wie am Sferbe,

allein weniger Wcidt unb btegfatn alb am Gfel. ©Ille

©Irteit ftnb 311m ©peil ober and) über ben gangen .Körper

fpmmetrifd) fd^warj unb weift geftreift; bibweilett lauft

jwifdjett ben ©treifen eine rotpgefße Färbung über

Sftumpf unb -ßals
;

bie 5üfte ftnb alfegeit weift, bie

Stimmen fepr ftarf , obgleich je nad) ber ©trt fepr Oer»

fcpicbcit
;

bab ©ebift oerpält fid) bem ©attungäbegriffe

angemeffett, ausgenommen bei bem Duagga, wo jebod)

bie ©IbWeidjung Weber beftanbig nod) oon grofter So»

bcutung 31t fein fepeint. ©Ule beftpen aubgejeiepnet feparfe

©iniic
,

fepen bei ©ag unb ©faept mit gleicper ©djärfc,

übertreffen sie Sferbetpiere ber itörblicpen ßalbfiigcl an

natürlicpem 9)futp unb fommeii ihnen butd) @d)iieilig»

feit gang gleicp- ©ic föitnen alle gejapntt unb geritten

Werben, beim ipr allerbingä tüdifdter unb böswilliger

Gparacter beffert ftd) bei angemeffencr unb umftrptiger

Sepaitblung unb würbe in ber britten ober oierten ©e»

neration waprfcpeiulicp gang fcptoinbeit. ©ie minber

geftreiften ©Irten fepeinen 3m Bäpmuitg oorsugbweiä

gefepieft unb würben fiep befonberö in ©übafrifa fepr

ttüplid) erweifeit, wo fte ipr gcWopttteb, aus harten 1111b

_
rauben ©raSarten beftepetiEes gutter artegeit erhalten

fönnen, nur wo bie gewöt)nlid)en Sterbe einer ©Renge

Oon Äranfheitett unterworfen ftnb. 3m wilieit Bttfttntbe

gefeiten fte ftd) 3ioar äufammen, Gilben aber feine fepr

grofteit unb unter öer Seitung cineä ^eugfteg ftepenbe

•Öeerben. Ginige giepen ©ebirge, atibere ßod)cbcneit

jnm ©fufentpalte oor, unb jebe ©trt fepeint irgeitb einer

befoitberett ©pecteä 001t ©Sieberlauem oorjugäweicS 311=

getpait 311 fein unb bie ©efellfdjaft berfclbeit ausfcplieft»

lid) 311 fuepen. ©ie Bopl ber ©Irteit betragt iittitbeftenä

Brei ; eS fdjeineit nod) mepr 511 erifttren ,
bie aber nod)

nid)t pinreirtjenb unterfuept unb oielfeidjt nur fliiuatifcpe

©Ibanberungen fein mögen.

Unter biefen geftreiften Sferbett ift ba§ Bebra ba§

am Süngften unb ant ©enaneften befannte. GS fiept

opngefüpr gwölf ^anbe pod) an ber ©d)ulter unb pat

bie hoppelte Sange ober 7 8uft- ©ie ©eftalt geiepnet

ftd) ans burep Seid)tigfeit, Gbettmaaft
,

fein gehauete

güfte, mittelgroften
,

nid)tS weniger atS fcpwerfaltigen

Äopf ;
ber ©d)Waug allein erinnert au ben Gfel, alles

Uebrige ift ebter ttnb mepr bem ©Rufter beS SferbeS ent»

fpreepenb. ©ie ©runbfarbe beS Seiles ift weift in ©e(b=

lid) siepenb; auf ipr fiepen feparf gefd)icbett eine jiem»

licp grofte B a Pl öoit ©treifen, bie, an ber OPerfd)nau3e

unb ben ©eiten beS ©.RauleS fdjmäler unb roftfarben,

tpeilS ber Sänge nad), tpcilS in ber Duere georbnet, um
baS ©luge einen 3fing bilben unb über baS Opr opne

fefte Orbnung gtterübevlaufeit. ©aS leidere ift in ber

oberen föalfte fdjwarg, an ber äufterftett ©pi|e Weift unb

inwettbig mit grauem Jpaar biept auSgefleibet. Heber

ben ^alS laufen ad)t fcpWarge Sinben, gtoei über bie

©cputtern, giuolf riber ben Sliumpf, oon welcpen bie piit»

teren grabweiS an Sänge abnepmen; Oier porigontate

ftepen auf jebent Oberfcpenfel (hänfen), unb eine grofte

Bapl umgiebt in ©eftalt ttnregelmäftiger ©finge bie oier

Stifte, ©tm Sattcpe uttb ber Snnenfcite ber ScfteitM

fepfeit alle ©Zeichnungen; fte ftnb weift, ©ie ©Räpne

erreicht nirgenbS bebeuteitbe Sänge, ftept fenfreept empor»

gerieptet, beginnt am oorberen ©tirnranbe, fept ftcb jwt»

fepen ben Opren fort, oerfepwinbet auf bem SBiberrifte

imbbeftept aus abweepfefnb f^warjeit ober weiften Jpaar»

büfcpelit
,

bte in iprer Stellung ben eben fo gefärbten

Streifen bes ßalfes entfpreepen. Seibe ©eZfecpter glei»

epen ftd) in Ber Jarbc unb ber ©lnorbnung ber ©treifen;

aueft bie Suttgen werben mit ber Sioree iprer ©trt gebe»

reit, nur ift an ipnen baS Srattn minber buitfel.

©aS oon ben poflanbifcpeii Gofonifteit am Gap mit

ben ©lauten toilbeS ©3ferb ober wilber Gfel belegte Bebra

füllte, alteren ©lafpricpten gufolge, oon ber ©übfpipe

©Ifrtfa’S bis tief nad) ©Ibpfftnien oerbreitet fein. Snbeffen

pat fepon Sruce behauptet, baft es im eigentlichen ©fbpf»

ftitien gar nicht, fonbern nur im ©übWefteit biefeS Satt»

beS, in bem ©ebiete ber ©fpaitgaflaS, ben ©ebirgen 0011

©egfa u. f. w., oorfomme; auS neueren Sorfcpungen

fepeint übrigens perooidugepen, baft baS in jenen ©egen»

ben (ebenbe geftreiftc Sferb einer anbereu ©pecieS ange»

pöre. ©aö äepte Bebra beWopnt fteinige ©ebirge int 3n»

neuen oott ©übafrifa, ift oiellcid’t itid)t über ben füb»

ItcpeitSBenbefreiS hinüber oerbreitet unb Oermeioet forg»

faltig affe oon SOfenfcpen befuepte Sanbftricpe. ©einer

3agb ftepen oiefe ©cpwierigfeiten entgegen
;

bie Uit3u»

gangfiepfeit ber fd;roffen ©ebirge erfeptoert bem ©cpüpen

bie ©tnnäperung an baS aufmerffatne
, fcparfftnnige unb

flüdjtigc ©hier, welcpeS gleich beit übrigen ©Irten wilber

Sferbc in beerben ftd) sufammcitpält, aber pinftcptlicp

feiner Sitten wenig befannt ift. ©er©ienftbarfeit unter»

Wirft eS ftd) niept unb benupt in ber ©efangenfepaft jebe

©elegenpeit 311111 ©Siberftanbe unb sur ©arleguitg eines

eben fo heftigen als böswilligen GparafterS. ©Int Gap

pat man meprere, aber ftetS crfolglofe BnpmungSoer»

fuepe gemaept. ©parrmann evjäpft ein ©leifpiel: Gin

reieper ©3 iirger jener Golonie patte junge Bebra’S aufer»

30gen unb bis 311 einem geWiffett fünfte, in ber ©Ibftcpt

fünftiger ©Jerwenbuitg 311111 ©letten unb Buge, gejäpmt.

©US er fte jum erftnt SKale an einen letditen ©Sagen

fpannte, gerietpen fte in blinbe unb unbänbige©Sutp unb

ftüi'3ten fo uttaufpaltfam nad) iprent ©tafle jurücf, baft

baS ©efdpirr jertnimmeri würbe, ber Suprmann mit

genauer Ocotp baS Sehen rettete unb für immer bie Suff

Sur Grneuerung beS 'BctfucpeS oerfor. ©3arrow be»

pauptet, nitgeacptel biefer unb apttfidjer ©patfadten, baft

bie Bäptnung Wopl mögfiep fein Werbe, nur muffe matt

mit nteftr ©ebulo uiib llmftcpt 31t ©Beide gehen als bie

pollanbifcpen ©lauern betGapcolonie unb nidjt oergeffett,

baft ein oon ©fatur ftofjeS unb ntutpigeS ©hier eine an»

bere SBepanblung oerfange als ein furdjtfameS mt6

burep ©cpläge unb ©Riftpanblimgen wopl jum partnadig»

ften ©Biberftanbc, niept aber 3111- bemütpigen ltnterwer»

futtg gebraept. werben fönitc. 5 . Guoier ift berfelben

©Inftcpt unb beruft ftd) junt SeWeife auf eine in ©lariS

bewaprte Bcbraftute, welcpe einen fattften unb gelehrigen

Gparafter 31t ©agc legte ttnb geritten Werben fonitte.

©Ran pat in Guropa uteprmalS Saftarbe oon Bebra»

fluten erpalten. Suffon erflärte juevft folcpe Äteusungen

für möglich unb machte ©letfudie, bie aber erfolglos blie»

ben. Sorb Glioe WteBerpolte biefelben unb War glüd»

licper als fein ©lorgänger, naepbettt er ben ©ebattfen

auSgefüprt, bie Bebraftute burep einen jebraartig ange»

malten Gfelpcttgft 31t täufdfeit. ©Ran pat fpüter in ber

parifer ©Rcuagerie fofd)e Sift an5uWenben itid)t notpig

gepabt unb erpielt pou einer Bebraftute unb einem fpa»

nifepen Gfel ber gröftten Ölaffe einen woplgebilbeteit,

Wciblidten ©Saftarb, ber aufwaepfenb bie GfelSgeftalt

annahm, gröftcr auSfiel als bie ©Rutter unb ftd) aufter»

orbentlicp ungelehrig erwies. ©Inf gleicpe ©Irt in ©uriit

entfprungene ©aftarbe lebten fuvge Beit. Gin tn ©JariS

3Wifcpett Bebra ttnb ißferb er3cugter, unreif geborener

©laftarb trug am Äopfe, beutlicp erfennbar, bie ©treifen

beS Bebra.

S. $et ®au«). (Equus Burchellii.) gig. 792.

Öleifenbe unb ©laturforfdjer paben ben ®auw lange

Beit mit bem üdftett Bebra oerWecpfeft; Statur uttb



Pi&!)flutfr.
215jjfäugettjiere.

ftnb bei 6etben jiemtict) biefelben. Ser erftere ift

ftl> ben Schultern opngefüpr Preijepit -&önbe pod?
,

pat

«inert fafl cplinbrifdjen Wumpf, ftarle güfje ,
|el?r ge*

tool&ten Waden
, aufrecht ftepenbe ,

fammartige
, fünf

3oft pope, fcpwarj unb iveijj geftveifte Bäptte ,
bie

Ö(;ren fcpmäler unb weniger offen als bas Sebra un<D

niit einem einfachen fdjttmrjen Duerjtrcifen utib weijjer

®Pibe gejeid)itet
,

einen fafl gofovbeartigeit unb beinahe

^i® 3'tr fflurjel behaarten, 36 Soll langen Scpwans,

icbindrjlidjc ©dfuauje, blaff *peffbraunett Kopf, -&atS unb

kneten, meinen Saud) unb toeipe güfje. Saplreicpe

fe^tuarje @trid)e btlbeu auf bem ©efldjte ovale Seid)*

nungeit;
fie erlangen an ben Ä'innlaben grojjere ©reite,

l'tetjen am hälfe fenfreept, auf bem übrigen «Körper etiuaS

'epief unb finb and) unten gabelförmig getpcilt. lieber

bie Witte beS WüefenS läuft ein fdnoaqer, weiß eilige*

fapter SängSjireif. Sie güfsc flnb opne alle Seicpnung,

bie hufe (eptvars. Set berühmte Säger «hartiS fd)reibt

bet ©tute ein mit vier Sipett verfepeueS ©uiet ju. Sie

Zungen tragen bie 3eicbnung ber -Heitern unb unterfd)ci»

ben ftd) »oit benfetben nur burd) jugenblicpe Sonnen unb

Geringere ©röffe.

Ser Sauto bewopnt bie ©benen nörblid) vom ©atiep*

ffnffe unb ift von ba aitS
,

viel weiter alb je europäifepe

^eifenbe gebrungen flnb, nad) Worben verbreitet, inbem

ber »oit <§amifton Smitp unterfd)iebene Wugola* ober

©ongo=Sauw mit ihm jufamntcnfallen unb leine eigene

'in bilben Dürfte. BaprfdjeinKcp patt er ftd) aud) in

ben fübtiepen ©ränstäubern WbpffluienS auf, beim bie

Häuptlinge ber ©alfaS fepmüden ben >§atS iprer ©ferbe

'"it graitfett, bie anS Streifen non Wiäpnen beb Sauw

S'tfammengefcpt futb. Widjt minber ift e§ ber Sauw

»ob nic^t bab 3ebra
,

roelc^eS ,
nad) ben von hoSiiuS

mitgetfeilten ©efepreibungen ber Araber, in ber Bufte

vöerpalb ber fünften «Katarralte beb WilS
,

alfo ettoa

unter bem 18° n. Sr. gefunben wirb. Ser (übafrifani*

Wje Sauw bilbet gleid) ben anberen ©ferben anfepntiepe

Heerben
, bie von Seit 51t 3eit, jebod) niept in reget»

'"äßigen'Swifcpeuräuntcn, auSWanbertt, fobalb bie gluffe

ttitb Teid?c ber großen Sinnenebenen völlig verftedjeti.

Wit bent Baffenuangel ftirbt fugleid) bie Segetation

bie von junger unb Surft fugleid) gequälten

®d)aaren von Antilopen
,
Sebta’S unb anberen grojien

®augetfieren eilen befferen ©egenben 511 unb falten

«ttblid), vcrivüjlenbeit Strömen vergleichbar, in bab be*

öüuete Sanb, tue fie, bie unafiläfjigen Serfolguttgen ber

Geübtefien unb rüftigften Säger nid)t ad)tenb ,
verweilen,

bib bie eingetretene SRegetijeit leiten bie Wudfcpr in bie

^eimatpHcpm Bilbniffe geflattet. Set Sauw ift fiarl

Wb muSfulöS gebauet unb fönnte vielleicht bem Wen»

'dien nü|fid) gemacht werben. (Sr lafft ftd) olfneSdjtuie»

''gleit bis ju einem gewiffen ©rabe jälimen, unb gele»

gentlid) fori in ßapftabt einer ober ber aitbere mit einem

Leiter auf bem dtüdcti jum Serfaufe auägeftellt fU
1'
ehen fein. Stibeffcn betrachte« ihn erfahrene (gingeborene

jener Kolonie teineäroegS alb fo juvertäfjlg unb leitbar,

^ie er auf ben erften -Hnblicf erfd)eiiten mag, fonbern

Ratten ihn für tüdifd), boshaft unb toiberfhenftig. ©ine

bemevfensmertfie S'batracbc ift bie ;wifd)en ben ®aitW§

nttb ©traufen beftef)enbe ©efeffigleit;, bie letzteren folten

°ft mitten in ben beerben ber ©’auws Weiben, ohne

Belüftigung 511 erfahren, fylie^enb vor bem Säger bieten

de ein überaus fdjöiteS Sdiaufviel. Shre 3lücbtigfeit

'ft inbeffen nidjt grof genug, um fie auS bem Sereiche

gutberittener Säger bringen 311 föitnen, bie jte mit Sfiee»

ten ju erjted)ett pflegen. ®ie ©iitgcborenm fd)ähen baS

S'leifdj
, weldjeS übrigens Surchell bem Sferbefleifd)e

geenj ähnlich unb ba()er einem europäifchen ©aumen

Zeitig jufagenb faitb.

6. S)ae Duagga. (Equus Quagga.) 8ig. 790. 791.

®aS Duagga nähert fleh bem Sferbe burch 3orm

unb Serhältniffe ber ätörpettbeile ,
burch leidjtere ®e*

ftalt, Heineren Äopf unb Dhrett, beflgt aber ben S^tvanj

beS ©felS. ©S tömmt einem Sferbe von mittler ©röfe

gleich
,
h"t an ben Schultern ohttgefähr Vier 3u§ ^öhe,

bleibt aber hinter bem ®auw an Sd)önt)eit unb Sierlidj*

feit weit jurücf. ®ie ©ruttbfarbe beS SelleS ift braun,

bunfler am Äopfe unb beut Hälfe, heller auf bent iJiucfen,

dtveu5
,
ben Sippen unb fäanfen; ber Sauch, bie innere

Seite ber Scheitlet unb bie Scptoanfhaatc ftnb reinweif

;

über ben fdjwarjbrauneit Aopf unb •§a(S laufen grau*

weife Streifen, bie Ijimmbwieber in baS !Hötl)lid)e

’iebeit , auf ber Stirn, ber Diafe unb ben Sdjlütcn

fdjtnal unb gerabc ftnb , auf ben SBangen unb bent litt*

terfiefer guerlaufeit unb jmifd)en-Huge unb Wunbwinlel

breieefige Beidinungen hervorbringen. ‘Hut «föalfe ftepen

jepit etwas fdjiefe Streifen, bie ftd) über bie lurje, bür*

fteuförmtge unb aufrechte Wähne fortfe|en. ‘Huf ber

Sdiulter vertieren bie Streifen immer met)r il)re beut*

lid)e tfärbitng unb verfdiWiitbcn gattj in ber ©egenb

beS ÄreujeS. lieber ben Dtüden unb bis 311111 Schwaitje

erflredt ftd) ein fd)ivar;er Streif, ber an bie Serwattbt*

fdjaft mit bem ©fei erinnert. ®ie Stute mttcrfd)eibet

ftd) in ber garbuttg nid)t von bem •§eitgfte, ben man,

ber verwafd)eneit Streifen wegen unb nad) unvollfom»

menen gellen urthcilenb, in ©uropa längere Seit für bie

©tute beS viel bunteren Bebra angefehen h«t- ®aS

Satertanb beS Duagga ift gleichfalls Sübafrifa
;

vor»

3ugSwei§ bewohnt eS bie weiten, nad) Dlorben an ben

Draitgeflufj gränjenben ©benen, bie überhaupt Unjah*

len von gröfeit Säugetpieren ernähren. Sn Sitten fiept

eS bent Sebra nad), obgteid? eS biefeS permeibet unb

leiitS in bett einzelnen beerben bulbet. ©in eigentlidjeS

gstepern läft eS niemals ti6ren ,
allein anftatt beffelben

einen raupen, oft wieberpolten ©d;rci, ber von ©intgen

ben Splbett Dual)—quap, von Qlnbern bent 'Borte

Duacpa verglichen wirb unb ben Wanten ber %t erflärt.

Unter ben gestreiften l'ferren ift wahrfdteinlid) baS

Duagga nodj am erften jur 3äbmung fäpig. ®ie

«Säuern ber ©apcolonie folten öfters gelungene *er=

fuepe gemacht unb folcpe Spiere fogar 3um 3uge abge*

rid)tet pahen ;
in Potwon pat man lange Seit ein bem

befannten Speriff BartiuS gepörenbeS fpaar gefepen,

weldpeS, an einen leisten ffpaetou gefpannt, eben fo

fcpuell unb auSbauernb tief, eben fo viele ©eleprigleit

unb Seitbarleit burd) Bügel unb ©ebip bewies wie ge»

wölinliche thferbe. Wad) anberen, bie größte Bapr»

fd)einlid;leit für ftd) pabenben Wericpten Weicpen fte

inbeffen pinftd)tlid) beS ©parafterS von ben befdjriehe*

mm aSerWanbten niept ab
,
ftnb tüdifcp, unbeftänbig, tm*

Suverläfflg unb fäpig, wenn üble Saune fte ergreift, baS

©efepirr ju jertrümmern unb burd) 'Beijsett unb WuS*

f(plagen
'JllteS aus iprer Wäpe 3U vertreiben. ®ie

Säuern Von Sübafrifa er^iclim fte gern unter ben ge*

wohnlichen beerben, weil fte, mutpiger unb witber als

biefe, auf Spänen unb anbere Waubtpiere loSgepeit, biefe

vertreiben unb fomitbic ntutploferen jjauätpiere fd)ü|en.

©S fepeint übrigens baS Duagga in ber 3'ärbung beben»

teuben Bed)felit unterworfen 311 fein ,
wenn atiberS baS

von aSaidant int fiaitbe ber WamaquaS gefepene, ifabcll»

gelbe, gans ungefircifte Sebra niept eine hefonbere, itod)

ungefannte Wvt barfieflt. ®aS britifdc ÜKufeum in

f'onboit pat lange naep Saitfant’S Seiten ein gell mibe»

lannten UrfprungS erpatten, welches mau auf jenes

zweifelhafte Sebra ober Duagga bezog. ©8 gehörte

einem fjengfte ait, ber Heiner als ein Duagga war, völlig

weife Olafe, D liten unb Wähne patte, ift burcpauS von

lebergelber garbe, am Stopf unb Bangen mibeutlicp

braun gcjtreift unb trägt auf -hals, Oiaden, Wudctt unb

Ätetis eine Wenge fenfreept gefteffter, furser, niept

fdjwarjer, fonbern reinWeifer Streifen. ®er Weinung,

baff biefe ungewöhnliche görbung attS hohem 'Sitter ent*

fianben ober Seichen eines Bbino’S fei, wiberfprid)t baS

ganze von Äräftigleit seugenbe Slnfepen beS SpiereS

unb bie reinftpwaräen geffelit unb -§ufe, bie bei einem

atlbino notpwenbig weif gewefen fein würben.

3u bett fPacppbermen ftnb waprfdjeinlicp einige vor»

wcltlidje ©attungen 31t rechnen ,
bereit Stellung biSper

itod) ftreitig blieb. Sie fdjeinen einer in ber jeptwelt

burcpauS nidjt repräfentirten ©nippe aujugeporen unb

jWifcpen bie Baltpiere unb Dtdpäuter 31t paffen ,
tta»

mentlicp ben Wanati’S verwaubt gewefen 3U fein unb

vielletdit nidjt entfernt von bem .“Säpir geftanben 3«

pahen. SSoit feiner ift ein volfftänbigeS Sfelett vorpait*

beit, unb baper paben fte ben mit foffiten Änodjeit fiep

Pefcpäftigeitben Soologen einen reichen Stoff geboten sur

Hebung beS Scparf|tnneS unb 311t dlnwcnbung ppöfto*

logifcp = anatomifeper Seprfäpe auf bie ®eutung unvoll*

fonuuener lleberrefte. Sv ben intereffantejleit biefer

erlofdienen ilpiergattungcn gepört bie von Jlatip ent*

bedte unb mit beut 'Wanten ® i n 0 1 p e r i u m (gig. 793.

biS 800.) belegte. ®er Scpäbel (gig. 795.) biefeS uuge»

wöpniid) gebilbeten ®piereS mift btei guf in ber Sänge

unb warb, mit Wcften vorweltlidier Tapir, Wferbe, Wpi»

noceroS, Waflobou, Sdjweine, Söwcn, *äreu, SSiel*

fraf e u. a. untermengt ,
in ben tertiären SSobeiifdiicpten

bei ©ppelSpeim, unfern Wiainj, aufgefunben; Trümmer

beS jDinotperium ftnb fpäter aticp bei DrtpeS am gufe

ber ipprenäen in tertiären Jlalfbtlbungen auSgegraben

worben. ®ie Wafettpöple (gig. 796.) ift von ungemein

grofein Umfange, liegt pod) oben, ein ©au, ber eben fo

bet allen im Baffer tebenben Sättgetpieren vorlömmt;

bie Jpöple ift mit weiter vorragenben Wafenfnodicn um»

geben wie an bem rüffeltragenben Tapir unb ben ©er*

maitbtctt beffelben. Tie Slugeupöplen ttepmeit wenigen

Wannt ein, um fo gröfer ftnb aber bie Sdjläfengrubeit,

von welcper man auf gewaltige Äaniitu stellt fct>Iiefjen

mujj. Obere ©orbersäpne unb ©djapne paben gefehlt 3

©adensäbue waren überall fünf, alfo sufammen gWan*

3ig, »orpanbett (gig. 797.800.)) fie waren von boppefter

©efepaffenheit, ber vorberfte fdjneibenb, bie übrigen mit

Duerpügeln verfepen. WmSonberbarftcn ift ber Unter*

liefer (gig. 799.) gebilbet, inbem er am vorberen Wattbe

jwei ungeheure ©otberfäpne (Stopjäpne) trägt, bie, in

entfprecpenb geräumige unb tiefe 3etfet< ober Sapnbetten

eingepflattjh ««fp unten gerichtet unb fanft rüdwartSgc»

bogen fiepen. Sfeictttpeile
,

bie gan3 unbeftreitbar 31t

biefem Scpäbel gepöreu , fmb noch nidjt gefunben wor*

ben, bettn ein Sdmlterblatt unb gan§ gewaltige -Krallen,

bie man in ber Wäpe aufgrub, unb weldje -Kattp auf baS

Tinotpcrium befog, finb von ©uvicr 1111b anbeten Sor-

fd)crn für Wcfte eines nod) unbelannten, ben Sd)uppcn»

tpiereit vermanbten WiefentpicreS ber ©orwclt crllärt

worben. Sie ©ilbung beS ehinterpaupteS (gig. 795
J97.

798.) beutet an, bajj ber Scpäbel in gcrabliniger gort*

fetjunq an ber Birbclfäute befefligt gewefen fei, alfo ftd)

verhalten pabe wie bei allen im Baffer lebenben Säuge*

tpicren ,
mäprenb bei Sanbfäugetpiercn bie lange Sire

beS Sd)äbelS jnv Birbelfäulc atlejcit einen Binfet bil*

bet unb pierburep bie Stellung beS ÄopfeS eilte ganj

anbere wirb. Sie vorragenben Wafenfnocpen paben lei*

neu Waffel ,
fonbern vermutplid) nur eine plumpe ffei*

fepige Scpnause unterftüpt. Sie auS bent Surcpmeffer

berScpläfcngruben ftd) ergebenben gewaltigen hebemuS*

lein beS UnterlieferS bienten nidjt allem beim .Kauen,

fonbern fie waren aud? unentbehrlich bei WnWenbung

per wuitberbar itacp unten getrünunten ©orccitäbnc,

bie nad) Waafjgabe ihrer Wichtung wohl laut« alS

Baffen, inbeffen ju 5
wci gans anberen Swecfen bienen

fonitten. So wie baS unbepilfüdje Balrofi, mittels ber

großen, frummen ©djäpne beS DPerlieferS ftd) fefi an*

Palenb, feinen gewid)tigen Äörper auS bem Baffer unb

auf baS geftlanb jiept, fo mag aud) baS Sinotperium

feiner unteren Sorbersäptte fiep bebient paben. Bapr*

fd)einlid) würben biefe außerbem nod) Wie grofje Weden

angeweitbet, um bie ffiurseln ober Stengel ber Baffer*

pflansen vom ©oben tu töfen, weld)e baS wefentlicpe

gutter auSmacpten
,
unb enblid) mögen fte ltüplidje Sin*

ler gewefen fein ,
um ben fcpweren Äörper in Strömun»

gen 3U befefligett. Sa bie Jlnocpen beS SlelettS vor ber
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cSldjte ©rJmtmg.o$ ängetljtere.

<5tg- 791. — Duagga.

Sig. 7S8. — 3etra.

Sig. 786. — SUorgenlanbifc^eS 3liatilt$ier.

Sig. 792. — $aim> ober S?iir<SeIT8 üefcra.

Sig. 789. -



pt(hl)äutft.
217jsfrtUtjctl)tf rf.

gig. 795. — beä ©inotferium.

gtg. 800. — Satfcnjd^lK beä ©inotfymum.

gig, 802. — ©ctjabeX be8 ©woben seit bet Seite.

gig. 801. — @$dbel be8 Soiobon »on unten.

gig. 794. — ©inotljenum.

gig. 798. — Jpinter^aubit be8 ©inct^erium »on unten.

gig. 799, — Unterliefet be8 ©inot^erium.

gig. 797. — Stabet be8 ©tnot$erium »on unten.
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Jpanb ned? festen, fo ntup matt, unt
5
U einer Attpdjt

über eie wabrfd)einlidc ©eftalt beb SDinotherium 511

gelangen ,
nach Analogie beb in ber Segtwelt ©ewöljn*

liehen unb Defannten auf bab Unbcfanute ber früheren

Sd)öpfmtg gurücffddießeit. 35a bab Tinotbetium min»

beftenä funfgeljn Sufi lang gewefcit fein ntup
,

baiiet 511

bett größten Säugetieren gehörte unb beit Dlaftobonten

unb C? [cv hauten nidts nadjgab, fo muffte eb, »oraubge*

fegt, bafj eb ein Sanbttjier mar, in ber ’Bilbuitg feiner

©lieber biefett QSorbilbern geglitten, toie biefe furje unb

faulenartige güpe unb uiöglidip wenig getrennte Beiten

befeffett haben. Allein beut Aufenthalte auf bent geft*

lanbe tuiberfpricfit bie fdioit ermahnte, an feinem Sanb*

thiere »orfoutntenbe Sdtäbelbilbuttg
,

unb baffer wir» eb

mehr alb waljrfdieinlid)
, bafj bie Äörpergeftalt unb ber

©lieberhau pd) »erhalten haben werben wie am SBalrop

ober bent 'Diana ti , unb bafj bie '-Bewegung im ©aper

burdj breite, aber Htrge, ruberartige S'üjje »ermittelt wor*

bett fei ,
bab hintere guppaat »ielteicht fogar fefilte ober

boch ,
wie bei Sc-ehunbeu, 51t einem eubftänbigen Schau»

felruber »erwathfen war. 23efd?äftigt haben ftd) mit bie»

fett gragen, aujjer betu ©ntbeder beb 3:f?iereä, Dncffanb,

aSlainaille, 35unteril u. 51. ©ueffanb halt bab Oinotlje*

rium für einen nahen Serwattbten beb Tapir, unb auf

biefe Anpdjt grünbet ftd) ein »011 bemfelbcn entWorfeiteb

3bcaibilb (gig. 793. 794.) beb untergegangenen Tpicreb

;

bie genannten frangöpfdjett 3faturforfd)er fiimmcit Ipn*

gegen für bie 35 erw a txb
t
fcha ft mit bent Dlanati. Äaup

eittlid) glaubt, bap bab 35inotheriunt wie bab Dlegatpe*

rium nur auf bent Sanbe lebte, mit bett Stopgaljneti aub

ber ©rbe allerlei 3öurgeltt unb .Knollen gut Daljtung

her»orwühlte, aber berfelbeit ftd) faum bebieut haben

wirb
,
um wie an egalen bie «Rörpetfaft »orwärtb 511

gieren (gig. 796— 800.). ©r fleht alb 511111 35inothcrium

gehörig gewijfe gefpaftene Dagelglieber eittcb gnpcb an,

bie, an bcnfelben Orten aubgegrabeu, mit beitjeuigeit ber

noch lebenbeit ©attuitg Scljuppenthter uiefe Aeljnfichfeit

haben unb baher »on Gu»ier gcrabegu für Oieftre eineb

»ormeltlicben efettfdmv fett tft i eres (Manis gigantea)

erflärt worben ftitb. ©chörten biefe guffnodieu wirflid)

bent Tinotheriuiu an, fo würbe man nid)t anfte()en bür*

fett, biefem feinen 'Blag unter bett wunberbaren ©ben*

taten ber 'Borwelt ,
»on welchen oben (S. I 55. 158.)

umftanblicher gefprodjen worben ift, aitfUWeifen unb

anäuuehmen , »ah eb gleich bett gaultljierett unb Amci»

fenfreffern Weber ein Sehe«’ «oef; ein Sohlengänger ge*

wefett fei, fonbent auf bie äußeren Däitber ber güpe ge*

pügt einherging.

3tt bie Düpe beb 35iitothcrium wirb ein anbereb

3 f?ier aub bet gainilie ber im ©affet lebenbeit Dadd)*

bermeit 511 (teilen fein, ber T 0 1 0 1 0 u (gig. 801—807.),

»on welchem 35armin am gluffe Sarattbi, in ber SBaitba

oriental, burd? Bufall einen Schabet erhielt, ©in uttge*

wöljnlid) bober ©afferftanb hatte einen Jbt'il beb glup*

ufevb eingepürgt unb einige -Knoden 51t Sage gebradp,

bie bett .Knaben ber Sanbleute gutit Spiel bienten ttttb

btb auf ben alferbittgb aud) »erftümmetten Sdjabcl mtd)

unb nach »erloreit gegangen Waren. 35er ttad) Äonbott

gebradjte Sdjäbel (gig. 801.) enthielt trog fcineb popen

Altertliumeb noch fo»iel tljierifde Stoffe, bafj Heine,

an einer SpirituSpaiume cvbigte Splitter nidjt nur einen

aujfatlenben ©eruch herbreiteten
,

fonbern fogar mit

glantnte brannten, ©r fömrnt an ©röfje bemfenigen

beb Dtlpfetbeb gleich ,
mijjt 2 guf 4 Boll in ber 'lange

unb 1 guf; 4 3»(t in größter Breite, ift »on »erldngerter,

blattet ©eftalt (gig. 802.) unb hat alb Beidien einer

tiefen Sdfldfengrube unb entfpredjenber «Rauntubfeltt

abenteuerlich grope unb flarfe Sochbogen. Am gintcr*

haupte unb gitmäl ait feinen ©elenfhügeln (gig. 803.)

bemerft man giemlid? bcnfelben 39au ,
ber alb bebeutfam

bei ber »orhergeljenbett ©attung erwähnt würbe. Sttt

oberen Tljeile beb Sdjäbclgewölbeb liegen geräumige

fohlen unb Bitten, bie, inbem fte ben Damit beb girtteb

befdjränfen ,
bent .Kopfe auferlief) baffelbe trüglidjc

|

Anfetjett »on Uiitfänglicbfeit ber o&irnhö&le geben wie

am ©iephanten. Dotbergäfjue flub oben 4, unten 6 »or=

hanben (gig. 804.) , anjlatt ber ©cfgäfme geigt ftd) ein

leererDaum, SBacfenjäfm» finben ftd) überall 7 (gig. 805.),

affo 5ufammen 38 Bahne. 35er Anatom Owen hat biefe

einer feljr genauen mifroffopifd)ett Unterfudjuug unter*

worfeu unb befonberb auf bie abwcicpcnbc SScfdiaffeu*

heit ber -SSacfenjahne aufmevffam gentadjt, bie, eigent*

Uch wurjellob , alfo itachwadifeiw wie bei beit 9?agetl)ie*

reit, auf ber Jt'aufladjc her»orragenbe Sd)iiteljfalten ge*

wahren taffen unb in ber Sange ftarf gefrümmt ftnb

(gig. 806. 807.).

9?och fernerer 51t entrathfelu ftitb bie in bett Stein*

brüdieit beb 9)tontmartre entbeef tett, eben fo feltenen alb

unootlfommenen Ueberrefte eineb »orweltlidjeit S'hiereb

biefer gamilie, Weldjeb uoit ©u»ier beit Aatiten Abag i b

erhalten hat. Dian fennt »oit ihm Wenig mehr alb brei

Schabelbruchfiiide
,
»01t melden man jwar auf eine ge*

ringe Jlörpergröfje fd)liefit, bie aber feinen 'Anhalt 5ur

Seurtheifuug ber Jförgergeftalt barbieten. Aub bent am

33eften erhaltenen biefer gragmente (gig. 808.) ergiebt

ftd), baf; in jebent Jticfer »iev fd)arffd)iteibige üSorber*

gähne, einfache fottifdje ©cfgalnte unb auf jeber Seite

oben unb unten fteben 5temlid) plattfronige Sacfenjahne

»or()anben gewefen ftnb. 35ic Bai)t ber wegen grojjer

Unooflflünbigfeit ber Oleffe itod) fet)r unuolffommen

befantiten uorWeltlideta Dadbbcrmeit ift überhaupt fe()t

anfehnlid). äBdrcit fte alte »ölfig beutbar, fo würbe bab

SJSergeicfmif ber untergegangenen Arten, Weld)eb fd)Oit

jegt »iel gröjjer ift alb babfettige ber lebenbeit Specieb,

einen crflauiilid)eit Umfang erlangen. Sogar in Aeu*

hollanb, bent foitberbarcit SBelttheile , in weld)em viele

Sauget()ierfamilien gar nicht »ertreten ftitb uitb bie »or*

haubeiten niemalb eine bebeutenbe ©röfje erlangen, felbft

bort haben eiitft Dachhbermen, bie an ©röfje bent Dtafto*

boit unb 3)inotl)crium nid)tb nachgabett, nicht gefehlt.

Dian (ntt burd) ben fühlten ©rforfd)ct ber auftralifdjeu

ffiüften, Sir Stjomab Diitd)ett, Änodjeit (gig. 809. bie

811.) eineb biefer @efcl)öpfe erhalten, Weldje beweifen,

bafj bort bie aufjerorbentfid) fielt 93eranberuugeit beb

Älinta’b unb ber SBobenbitbung Statt gefuitbett haben

muffen. fRiefentf)iere aub ber gamilie ber Dachfibernteit

hatten nidjt leben fönticn unter beut c&intmel beb gegen*

«artigen Aeuholfanb
,

beit bibweilen in gehn Dionaten

feine Aegenwolfe überjieht, unb wo in ben troefenen

Äiebbetten breiter glüffe oft faum eine bürftige Dfüge

»on SBaffer aitgutreffett ift.

Heuiitc (Drömtng.

SCBteberfduer.

®ie Drbnuttg ber QBieberfduer erfd)eint alb eine ber

natürlichfielt unb cinfachflen ber gaitjen Saugetl)ierclaffe.

SDie Uebereiiiftiinmung ber 511 it)f gehörenben St)iere ift

in §inftd)t auf Dilbung ber mefentlichen Organe fo grop,

baf; man bie »orl)errfd)enbe ©rinibform nid)t allein

überall wiebererfenitt, fonbern baf aud) bie .Trennung

einer fo gleidjinapig befdaffenen ©ruppe in ©attungen

bibweilen eigenthümliche Sdiwiertg feiten f;at. B u beit

SBieberfauern gehören alle jene Sdugcthieve, wefd)e, mit

wenigen Aubnahmeit, fleh äuperfid) fd)oit burdj Dtangel

»on 'Borberjdhncn im Obevfiefer unb burd) gefpaltene

•Klauen, b. 1). burdj gwet nach »orit gerid)tete, hart neben

eittanber tiegenbe unb mit 4?ufeit umgebene Beh e|>, unter*

feheiben, übrigenb aber burd otne phhftologifd)e ©igeit*

fl)ümlid)feit, bie ibneit ben Damen »erlief), »01t alten

übrigen Saugetieren abWeid) eit. Sic fttib ntehrentheilb

uott anfehntid)er ©röpe, wenige nur »on ber Statur

eineb Sdntafeb
,
unb in einer ©attung allein , bei ben

überhaupt abweidjenben Dfofdjubthieren, erfcheint gwerg*

bafter Dan alb t'egetd)nettbe Aufnahme. 3()ve ©eflalt

hat bei aller Dtaffenfjaftigfeit in ber Degef nidjtb llnatt*

genehmes ; in vielen ©attungen »erbtent fle redit eigent*

lid) ben Damen einer »evf)altnipmüpigeit 1111b hödifl gier*

liehen mW gefallt burd) bab ©benmaap ber eingelnett

•§aupttheile nid)t ntinber alb burd) ben feinen ®au ber

güfe. Dur bab Äameel ift wirflid l)dflid> , weit in

i ihm eefige llntriffe mit plumpen unb uitberhalinifmäßigen

gormeit in SSerbtnbung fteben. 35ie ©iraffe fällt ntinber

unangenebm auf, obgleid) ihre ©eflalt einen wunber*

lieben SBiberfprud) gegen bie an »erwanbten Säuge*

thiereit itadjweibbareit ©efege beb ©benntaapeb bilbet.

3)iefeit entgegen bieten bie gropen gamilieit ber <§irfde

unb ber Antilopen Waljre Dfufter ber Schönheit ttitb

Spmmetvie unb fdjeineit beb Sobeb liidit unwürbig, wel*

cheb ihnen bitrd) .T>id)ter, jttmal beb Orients
,

reidlid)

gefpettbet worben ift. Selbjl in ber ©eflalt ber Odfcit

liegt eine gewiffe Schönheit ,
bie freilich ftch aitberS jei*

gen wirb alb am fpirfde unb anberb aufgefapt werben

litup, aber alb Aubbrucf itiwohitenber Stärfe unb eineb

furdjttofcn, ernflen ©harafterb Dead’tung uerbient. ©in

eigenthüntlidcb 'Anfcl)cit erhalten bie SBieberfäiter burd)

bie au ben SBorberfopf befefligten •Körner ober ®eweif)e,

bie bibweilen eine gang unuerhältnipmäpige ©röpe er*

fangen, anbere Dlale burct? ©eflalt, 35refmug ober Seid*

ptnr iftrer Oberfläd)e gut
-

Bwt'b^ werben
,
f)äupg alb ge*

fährtiche SBajfen bienen unb nur wenigen fehlen, bie

bafür fdptrfe SBorbergahne ober hauerartige ©cfgäfjne er*

halten haben. 35ie gärbung wechfett je 11ad) beit Arten

unb ift meifi angenehm; tit nid't feltenen gaffen, 5. 33.

bei »ieteit Antilopen, gefällt fte burd) fpinmetrifde 33unt*

l)eit. 35ab J&aar liegt tbeilb fd)lid)t ait, tlieitb wirb eb

gur SBolte cntwicfelt unb »erhüfft bann bie eigentliche

Jtörperfornt; »erhäftitipmäpig fetten tritt eb gur Dlähne

ober ginn gierettben 33üfd)ef gufamnten. 3m Allgemeinen

erregen SSieberfäuer btirch ihre äupere ßvfdeinung feine

gurdit, beim Wenn man einigen auch Aiutl), ©ntfd)lof*

fenl)eit unb bie gäl)igfeit atifie^t, in große SCButl) gu

geratheit , fo bemerft man gugleid) an ben meiften eine

gewiffe ®iitmütt)igfeit
,

guiit Tljeil Wohl fogar Phlegma

ober entfdiebene giird)tfamfeit tinb fann , auf ©rfab*

rung geftügt, atinehineii
, bap fte ofme »ort)ergehenbe

I Deigung ober plöglidjeu Sdirecf ftd faum fogleid?

gegen ben Dlenfd)en Wenbeit werben. 3h» frieblidier

©barafter entfpringt aub ber Seid)tigfeit, mit Welcher

fle ihre Daljntng aiifpnbett unb ohne einen nothwen*

bigeit Äampf ftd? ancigtten fömten; fle ftnb aub eben

biefem ©runbe aud) »orgugbweib gefetlige T'hiere. Un*

ter fld) geratl)en fte, ba anbere bie tfjierifd)e Selbfl*

fud)t aufftadielnbe llrfadeit fehlen, nur ber gortpflan*

gung wegen in Jtampf. 3h» Sebett »ergebt ihnen, Wenn

»ergleid)cit überhaupt »01t Thieren gefagt werben fann,

noch einförmiges unb reigutigblofer alb Uicleit aitberen

ber größeren Säugetljiere, inbem fte nur bie Bwede

frieblider Sefbflernähning unb ber gortpffangung »er*

folgen, in bie Defonontie unb bab Treiben oitberer höhe»

ren T'hiere weber flörenb noch »ermittelt« eittgreifen,

ol)ne bringenbe Deranlaffung nid?t Wanbern unb im

©augeii ftd? gleid)giltig »erhalten. 35ie fegtere Dolle

biirdjguführeit, wirb iliiiett um fo feidjter, alb fle, wenn

irgeitb bie 3Bal?l freiflef?!, fleh aub bewohnten ©egenbeit

weggiehett, »on beit ttnguganglichfien ©ebirgeit,

tf?eilb »01t aubgebehnlen SBälbent ober »ott eittfatnen

©beiten, bibweilen bibweilen fogar »01t beit bürrett 9Bü*

fielt tropifcher Sauber 33e|tg nehmen. DJeijleub hat bie

Datur an foldjeit Orten für pe freigebig geforgt unb pe

ber Dhihe weiter ^Säuberungen uitb wenig lohnenbeit

AuffuchenS ber Dah»ung überhoben. SJiejenigen ©at*

tuitgen, Welche »orgüglid? auf bab DcWohnen mcnfdieit*

leerer ttnb int urfprüngtidje» Buftanbe baliegettber 3Sü*

ftcii angewiefeit unb baher periobifch eiutretenbem Dfangel

aubgefegt pnb ,
Inden fo leidjte gormett unb fo große

glüditigfeit erhalten, bap Pc iit Wenigen Stiutben aub

bürren unb nahrungSarmen Orten pd) auf beffere 2Öei*

ben »erfegen föittten. Dlanche fönnett alb bie fchnellpen
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ttUrtictkarauer.

flltec ©dugetgiere gelten unb entgegen teit burd) nie er»

faftaffenbe JBacgfamfeit entbedteit ©efagren, wägrenb

«nöere, burd) ©röge uni ©tarfe befähigte non il?ren na»

tötlitgen ®affen ©ebraud) machen unb beut angrei feilten

ö'eiute mutgigen SBiberftanb leifteu. ©er |tibafrifanifd?e

Büffet freuet bett Äampf nidt mit bem Söwen unb

^eflegt nicht fetten biefen fogenamtten -Röntg ber Spiere.

Jöie in allen anberen Jlbtgeilungeit beb ©gierreUge®

CI<tbeclt man bei genauer ©rwagung aueg in tiefer bie

5'bifcgett Seftimtuung unb natürlicher Sefagigung be»

ftegenbe Harmonie. 'Jim ©felette (Sig. 812. 813.) be*

Werft man jwar bie Beiden einer im Sergleid) mit

flneeren ©äugctlüeren geringeren ©tarfe unb Seftigfeit,

fleringeren ©ebräugtgeit unb Sägigfeit ju manntet?*

folgen unb äufammengefegten Sewegttttgen, allein e® ift

l'b eingerichtet, tag ©attg unb Sauf angaltenb unb mit

ai>fe[?nlid)er ©cgneffigleit fortgefegt werben fönnen unb

llierburd) bem Sebürfniffe vottfommener Drtsbemegung

* lltfprod)eu wirb, WeId)C® bei einem grafenbeit ©giere

etneg ber erften unb wefentlicgfteit ift. JBie am Sferbe

finb bie bei ber ©eburt getrennten Slittclfugfnocgen

(Sig. 814 a

) ju einem burd? eine Statg oerbunbenen

^ögrenfnoegen vetwadifen ; wenn burd) folcl>e Ser*

fogmeljung ber ©tarfe ber Stifte ©intrag ge|cgiegt, |0

Wirb burd) fte eben fo wie burd) bie Sange beb Serfen»

fnod)että bie ©cgnelligfeit beb Saufe® beforbert. Son

beit mit wenigen Jtubnagiueu jweipaarigen Beben liebt

ba® eine Saar (bie mittleren Bereit begreifenb) t>ad)

bortt, übertrifft ba® atibere Saut, bie nach hinten ange»

brachte«, gögerftegeuben Jlfterflauen, um ein Scheuten»

beb an ©reifte unb ift mit hufen eingcgüllt, bie an ber

inneren Seite, wo fte ftd) eng berühren, feitfredjt abfatten,

einzeln faft breieefig geftaltct fittb, neben einanber fiel)eub

einem einfachen, aber tief gehaltenen h«fo ägneln unb

bett alteren unb nicht gan$ rid)tigen Samen von ©gieren

nvit gehaltenen Ä lauen erfldren. ©iefe ©geilung mag

nügtieg fein ,
wenn ber im moraftigeu 'hoben tief eilige»

futt fette Sup geraubgejogen werben füll, unb fegtt bem

Äanteel, beffen Bcgen burd) eine gemeinfame, fd)Wielige

®og!e verbauten ftnb unb bagerfelbft in tiefen Slug fanb

nid;t einflnfen.
sJlfterflauen gegen mantgen ©attungen

flb; bei ben ©djaafett erfegeittett fte attgerlicg unter ber

®eftalt fcgwieliger, unbegaarter Stuftreibungen, an wel»

den matt natürlid) feine ©etenfe aufftnbet. ©ie ver»

galtnigmägig flehten, breiedigett ©cgulterblätter, ber

feittieg jnfammengebrüdte Sruftfaftcn unb ber Mangel

an ©eglüffelbeinen verratgett auf beit erfteu Slid ,
ba ft

^überfüttern bie Sägigfeit junt ©reifen ganj verfagt

fei, unb tag igre Säge auSfcgließlid) alb Semegung®»

Werfjeuge bienen füllen, bie jebod) faum vollfoutmener

Sebacgt werben fonnett, inbent nitgt allein bie befdjriebe»

beit Sergältttiffe ber Ätiocgen, foitberit aueg bie ßinrieg»

tung ber ©elettfe bie göcgfte Seweglidjfcit ttttb ©lafticitüt

btoglifg ntaegen, ogne ber allgemeinen Seftigfeit ©intrag

tgun. ©)agcr vermögen viele JBieberfäuer Sprunge

bbbjufügrctt
,

bie ber ©egmere ttttb ©rüge beb Äorper®

dnangemeffett fdjeitten tonnten unb von benfenigett attberb

Qebaueter ©giere, j. S. ber Äagctt, babureg unterfegieben

ftnb, bag bet bem Sieberfallen ber ©diwerputtf t beb -ftör*

betb nid)t ginten, fonbern vorn liegt, ©er halb |tegt

füt® im Sergältniffe ju ber ©djultergöge; er ift immer

^n3 genug
,
um beut ©giere ju gefktten

,
bab Staut bei

bem ©rafen ber ©rbe ;tt ttdgern ogne ©inftiiduttg ber

^otberfnge. ©eutlid) tritt biefeb bei jebem hi riebe ger»

''Or. 3lu Cer ©iraffe (Sig. 815.) ift raifelbe Sergältuip

rtfennbat, obgleich jle eigentlich nid)t aut Soren igre

^Jagrung fuegt, fonbern bie itiebrigeren Jle fte ber Saunte

dbtveibet. ©Jer ©cgabel ift allezeit grop unb gewid)tig

;

et; gewinnt an ©djwere burd) hange horner ober biel»

«ftige ©eweige unb ergeifd)t llnterftüguug, bie igm bttreg

borjüglicg entwidelte, an ben goeg gervorragenben©orn»

fortfagett ber JBirbel befeftigte ffliubfeln gewdgrt wirb,

©iefe Sortfäge negnteit naeg unten an Sange ju unb

Silben auf bem Sffiiberrift eine galbfreib förmige, aufterlid)

^'äuflctljicrr.

leiegt wagrnegutbare ©rgoguttg, auf weldjer bibweilett,

wie bei bem 3ebu»,Od)fen, nod) ein au§ Bedgewebe unb

Seit be|M)enbeb Äiffen liegt, ©er ©djdbel gat fein ge»

wölbte», fonbern einjiemlid) fenfredjt aufjteigettbeb hin»

tergauptbein (Sig- 816. 817.), Wett an ber S'ldd)e fid)

angemeffen ftartre SJusfetn aitfügett folteu; fegarf ger»

vorfpriitgenbe ötnocgenleiften biettett eben bort jtt Sefe»

fügungäputtflen ber fegr berbett, ben ©dabei mit bent

erften halswirbet vereittigenben Sauber unb berteigen

jenem bie jutu fräftigen Stope unentbegrlicge Uncrfcgut»

terlicgfeit. ©o groft and) ber ©cgabel fein mag, fo gat

bie eigentliche hüngögle niental» bebeutenben tlntfang,

inbent atifegnticge ©tirngögleu vielen Sftaum wegnegmett

unb übergaupt bie Änocgeuplatten beb ©cgabelgewölbe?

burdg jellige ©d)id)tett gefegieben werten, ©igentlntmlicg

ift eitblid) bie lange JJatg
,
weldte bie jwei hölftett bcö

Stirnbeine® verbinbet.

©)a® ©ebiß (S'tg- 818.) ttttb vor Jlllent bie Ser»

bauttngSwerfjeuge entfpreegen bent nur au® ©ra® unb

Slattern beftegenben gutter, weide® megr abgerupft

al® abgebiffen werben ntug unb ogne eine genaue Bet*

fleinerung nicht verbautieg fein würbe, ©ett eigentlichen

JBieberfauern mangeln fiel® obere Sorberjagne, bie

burd; einen fnorpetigeu, fdarfen, über ben Äieferbogen

»ortretenben Sftaub erfeßt werben, ©ie bie B«g£ 8 nie

überfteigenben Sorberjagne be® Unterliefet« gleiten mit

tgren fegarf fegneibenbeu Dtänbcrn vor jenem Ätffen vor*

über, erfaffeu genau bie ©ra®bufd)el unb Slatter unb

reifen fte Io®. Seweglicge, bide Sippen erleicgtevn bet

vielen JBieberfattern tiefe® @efd)aft. ©ic normal gebtl*

beten gaben göd)ft feiten ©cfjagne, fonbern einen weiten,

freien Staunt, ter bie Sorberjagne von bett Sadenjagnen

trennt, ©iefe überfegreiten fetten bie Bagl 24 unb fittb

gleicgntagig vertgeilt. ©ie vorberen brei jeber ©eite ftnb

Sftlcgjagne unb werben ein JJi'al gewccgfelt, bie ginteren

brei ftnb beftaubig unb fallen nur im Jllter ober burd)

Äranfgeit au®. Jteugerlicg ftnb fte mit einer braunen,

bisweilen metalfifcg fegWerüben büntten Stinte überjogen,

bereu ©ntftegung unb ©nbjwed noeg niegt genau befannt

ift. 3gr geroorftegenber ©geil gat meiftcuS eine vieredige

©cftalt, jeboeg feine völlig gorijontal abgeplattete, fon»

bent etwa® geneigte Jfaufladje , auf welcger galbmonb»

förmige Seiften garten ©egmetje® jwetpaarig gervor*

ragen, ©iefe Seiften ftttt bie oberen ©nbett ober bie

Ditcrfcgnitte ber ©djmeljfalteu ,
bie in gewuttbener ©e»

ftalt bie ^uocgettfubjianj be® Bagne® burdifegen unb, in

ben oberen Bägnett ttad) innen, in bett unteren ttad)

äugen gefrümmt, eine Steige sott Staiiggetten bitten, bie

gegen einanber wirfen, wie bie fünftlid) jugeridtteten

©ber flu eben von Stüglfteinen. ©rgeblide Jlbweicguttgen

von ber befegriebenett ©ebiftform fittbcti fteg unter bett

nngegörnten JBieberfüuent, bett Äameelen unb JJtofdjuä*

tgierett, ittbeffett bejtegen tiefe Seri'diebettgeitett Weniger

in ber ©tructur bet einjelnen Bögne ,
al® itt bem Sor*

ganbenfeitt von ©djagneit
,

oberen ©cgtteibejagtten unb

ad)t ftatt feeg® Sacfenjagnen auf jeber ©eite eine® jebett

Jfiefer®. Unterftügt wirb ba® ©ebiß in feiner eigen»

tgümlicgen ©gätigfeit bttrd bie Seweglidfeit be® Unter*

tiefer® ,
welder bergeftalt gin* unb gergefdjoben werben

fatttt, baß beim Äauett bie Bagnfronett, Greife befdjrei»

bent
,
jtd) an eiuanbcrreiben. Ungeacgtet tiefer großen

Sollfontntengeit be® maglcnben unb jerreibettben ®e*

biffe® wirb ba® Sflmijenfutiet nidit ginreidjenb jertlei*

itert, um jttr völligen Serbauutig geeignet ju feilt, ©er

im wilben 3uftanbe sott jaglreidjett Seinbeit umringte

JÜieberfauer vermag nid)t immer mit sotlfommener Sluge

fein Sutter einjunegmen unb ©tunbett auf ba® lang*

fame Stauen beffelbett ju verivenbett ,
fottbent muß fid)

baufig batnit begnügen, feinen hunger fcgiicd ju beftie»

bigen unb bann bie Stucgt fortjufegett. Siegt gierin bie

SfotgWenbigfeit eine® fpateren
,

jweiten Berfauett® bet

aufgenommenen Jiagruitg§ftoffe , fo ergeifegen^ riefelten

audj eine ©urd)Weid)ung, bie itt ber JJiunbgögle fclbft

nidjt sollfhtnbig gefegegen fantt unb um fo notgwenbtger

ift, weit ©ra» unb JSflanjenblatter bei großem Solumen

vergaltnißinapig wenig nagreube Jlntgeile entgalten unb

tiefe nur burd) einen fegt softfommenen Serbauuitgä*

proeeg ausgefdiebett Werben tonnen. ®n® fonad) jur

©rifienj jener ©giere unabweiälieg notgwenbige JSieber»

fattett fegt eine befonbere ©ittriebtung be® Stagen® vor*

au®
,

ben man al® einen ©ad mit sier ettg jufammeit*

güttgettbeit Jlbtgeilungen ju tctrud'ten gat, intern bie

im gemeinen beben utttlaufeitbe Jlnftdt, Welcge ©Bieber*

faucr ju ©gieren mit vier JHagen ftempelt, eine unrid)*

tige ift. ©ie unifanglicgfte Jlbtgeilung geißt ber Saniert

(Sig. 819. 820'), nimmt ttad) ber linfeit ©eite be» litt»

terleibe® gilt anfegnlifgen Staunt weg unb ift auf feiner

inneren Dberftddje mit fegelförnttgett, garten, weit vor»

ragenben Jßarjdjett beredt, ©ie jWettc Jlbtgeilung (
d
),

haube, 5/iüge ober Siegmagen genannt, ift weit fleitter,

liegt auf ber recgten ©eite ber ©peiferögre unb vor bent

Saufen, von wetegem fte auf ben erften Slid einen Jln»

gang auöjumacgen fdeint. ©ie fte inwentig auöftei*

benbe ©cgleimgaut ergebt ftd) itt galten, bie, auf matt*

niegfaege JBeife gefreujt, jaglreide SJiaftgen ober bieledige

Belten bübett, bie benjenigen ber Sieiteu, abgefegett von

igrer ©röge, ttidft unagnlicg ftttb. ©ic britte Jlbtgeilung

(
8

) bleibt gtntcr ber jweiten an Umfang jurütf
,

liegt

reegt» vom ©anfeit
,

geigt Salten» ober Slattermagen,

Äalenbcr , Sud) ober Söfer; fte ift jientlid) füglich unb

inwentig mit jaglrcidjen
,

biegt neben einanber liegeitben

Sangäfaiteit auägelleibet, bie, von regelmäßig abnegmen»

ber ©röge ttttb je ttaeg beit ©attungen utegr ober weilt*

ger jaglreicg (40 bei bent ©daafc , über 100 bei bent

©cgfett), mit ben Slattern eine® SucgeS verglicgett worben

ftnb. ©ie vierte Jlbtgeilung ,
ber Saabmagen (' ), gilt

ginftcgtlidi ber ©röge ba® 'Mittel jwifcgeit teilt Saufen

unb beut SJegtnagett, gat eine verlängerte ©eftalt ,
liegt

weit reegt® unb ift auf ber inneren Dberfhtdc uitregel»

magig längägefaltet. ©einer ©tructur ttad gleicht er

bett geweint liegen eittfadeit Magen anberer ©augetgiere.

Snwettbig wirb er ftet® bttreg bett fauern Magenfaft att*

gefeuchtet, welcger Mild) junt ©erinnen bringt ttttb bie

JlttWenbuttg einjeltter Magettflüden für hinbwirtgfdjaft»

liege Bwede erfldrt. Jim ©nbe tiefer legten Jlbtgeilung

beftitbet ftd) itt ©ejtatt einer Serengerung ber Sförtner

(
8
), unb jeufeit® beffelbett beginnt mit bem Bdölffttt*

gerbarme ('“) ber ©armlanat. ©ie ©peiferögre (‘)

lauft jwar in jicmlid geratet Stiftung naeg bent San»

feit ginab unb münbet itt benfelbett ein, allein fte fteflt

nidt bi® ju igreut unterften ©nbe eilte völlig gefditoffene

cplinbrifde Stögre bar, fonbern ift von ber ©teile an, wo

fte inten recgten oberen ©geilte® Saufen® eintritt, an

ber ©eite gefpalten unb erfegeint, wenn man fteauebegnt,

wie eine flache ,
mit jwei Söugewülften eingefegtoftene,

ber JSanbttttg be® Saufen® angewadiene Sliitite (Sig.

820
b
) , bie in minber beutltcger Sorm ftd? bi® in bett

Slattermagen fortfegt. ®a tiefe ffiülfte au® ShtSfel»

fafertt unb nitgt au® einer ttadßgiebigen ©cgleimgaut

allein beftegen, fo beftgen fte eine gewiffe Seftigfcit unb

©BiberftanbSfraft unb liegen im gewögnlicgen Buftanbe

einanber genögert. ©ie Solge ber ©d)liegung be® ©pal*

te® muß fein, tag aueg ber unterfte ©geil ber ©peiferögre

ober, wie matt biefen bereit® innergatb be® 'Magen® be*

ftnbliegen ©geil nennt, ber ©djlunbriitne eine gefcgloi»

fette bi® jur legten Siagenabtgeilung fortlaufenbc ,
mit

ven erften beibett Magen gar niegt in Serbintung flehenbe

Slögre tarftellt. JSetttt nun gröblid jerfauete®, atfo

etwa® ungefüge® Sutter in großen Siffen verfdlungen

wirb, fo brangt tiefe® auf mecganifdje JBeife bie wulfti*

gett Sä nber be® befdjtiebetten ©palte® Pott eittattber unb

gleitet in beit Saufen; wenn gittgegett bie verfdjluttgenett

©ubftanjen fegr Weid), breiartig ober bünnflüfftg ftnb, fo

fallt tiefe® Dffenbrängen be® ©palte® weg, unb bie beiten

legten Magenabtgeilungen, ober bie legte allein
,
ttegnten

ba® Serfcgluttgette auf. ©S wirb fonaeg von berSefcgaf*

fengeit be® Sutter® felbft abgängen, in welcge Jlbtgei*

luttg be® Stagen® e® gelangen folt. ©a® galb jerfauete

28 +
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Sig. 816. — ©<$dict kt* urtveltltc§en Ccfifeu »ost hinten.

Sig. 817. — Stfätel teS utttritliicn D$fen n>n tctScite.

8ig. 824. — •Stamctlfokf.



j&'tiugetljinre. ttcunte ©rbnuitg.

©ra8 fallt in ben Raufen ,
ber bem Äropfe ber Vögel

ßinßd?tlid? feiner Seßimmung berglid?en inerben muß,

unb erfährt Dort eine erde ober Voroerbauutig. Vad

Vccnbigung berfelbett tritt bie Votßmenbigfeit einer er»

neueren unb genaueren 3erüeinmmg burd? bie Säßite

unb nodjmaliger Vermifdung mit bem ©neidet ein.

3egt beginnt baS ©efdäft beS SBteberfäuenS
,
meldjem

ßd bie Sßiere nur im 3uftanbe ber 9tul?e unterbieten.

Orog aller gorfdungen, unter melden biejenigen beS

frnnjöjtfcten Vß!?ßologen gtourenS burdi Umfang unb

©rünblidfeit ßd augjetttnen ,
femit man ben 23erlauf

jenes ©efcßäfteS nod nidit in allen ©in$elnijeiten. -Stm

ffialjrfAeiulidjfteu ifl eS, bap Lanfert unb Siegmagen

ftd) sufcimmenjießen unb baS ßalboerbaucte gutter gegen

ben gefctloffencn Spalt ber Scfjlunbrinne brdngen
,

ber

ftd? öffnet, einen Oßeü abfonbert unb fiel) bann mieberum

fdjliefit. Omrd) murmförmige -bin » unb •herbemegung

beS unterßeit OßeilcS ber Spciferößre mürbe bie|er Si|»

feit eine fugeiförmige ©eftalt erhalten unb mittels einer

ber gemölinlicben entgegengefegten Sufammenjießuiig ber

eigentlichen Spciferößre heraufgetrieben, nidit frampfig,

mie bei bem ©rbredfen
,

ßeraufgewürgt merbett. OaS

junt jmeiteit SRate burdifauete gutter gleidit einem tun»

neu Vrei unb gleitet, mie ermahnt, als folder in bie

hinteren ober unteren Vlttgenabtßeilungen, mo bie jmeite,

mehr chemifdje Verbauung beginnt. Oa baS junge, ron

ber SHuttermildj ßd naßrenbe Sßier fein fejteS gutter

geniefit, fo ift in jener ScbenSperiobe ber -hänfen meit

fleiner als ber Saabutagen unb erlangt fein normales

Verßältniß erft fpiter in bem Vfaaße, mie eine Slrt oon

Sfaßrung mit ber anbereit grabmeiS gemechfelt rnirb.

Ccbenfo, mie but*d bie eigentßümlide Structur beS 302a»

genS geforgt ift für uollfommenere SJerbauung beS ait

VaßrungSftoffcii nidit reichen gutter«, fo ßnb auch int

Oarntfanal Votfeßrungcn getroffen jur ferneren ©t»

rcidiung beffelben 3mccfeS. Unter allen Oßieren haben

SBiebcrfäuer ben langften Oarntfanal; er ift niemals

für$et als bie elf Ü)ta( genommene Äorperlünge ,
bei

einigen SBiebetfauern fogar jmeiunbämanfg bis Pier»

utib^mattjig 3Sal langer alS ber .Körper. 32otßmenbtg

inufi auS bem gutter mäßtenb fo oerlängetten Ourd=

gaitgeS alles oomDrgaitiSmuS irgenb Verloenbbarc auS»

gefogen merben. SSit biefer »oflfommeneu ©ntäßrung

f;angt naturgemäß bie ftarfeüRildi» unb gettabfonberung

äufamnten ,
melde bie SBieberfäuer 511 ben fdjagbarjten

hauStßiereit erheben. 3£?r gett (Oalg) unterfd?eibet ftd?

oon bemjenigen alter anberen SJl^iere babttrd?, baß eS

einett hiofeen ©rab Pon geßigfeit erlangt.

Oie Sinne ber Bßiere biefer Drbitung ftehen auf

einer höheren Stufe ber ©ntmicfelung. '-Bott bem fd?ö»

neu Stuge ber ©adelte fpraeßen oon jel?er bie arabifdjeit

Oid?ter mit Vemunberuttg
;
mie auSbrucfSoolt baS Stuge

beS JöirfdjeS fei, meiß Sebermaitn. Selbft am gemeinhin

für buntni erflarten Ddfen ift baS Sluge nicht uubebeu»

tenb
;

eS fleht fall auS
, alS jeuge eS Pott 02ad?benten.

©igeiußüntlid? ift übrigens ben Sßieberfauertt eine faft

ooale
,

guergefteflte Vupüle. OaS äußere Dßt ifl meß»

rentßeilS lang, fefjr bemegtid? unb bei iebem®eraufd?ein

Vßätigfcit; bie Schürfe beS «hörßunes ergiebt ftch auS

ber fdjleunigen ö'ludt ,
meld?e ber mehrlofere Sßieber»

lauer ergreift, fobalb er einen Perbadtigen Saut pernimmt.

Oberlippe
,
9fafenfd?eibemanb unb {Räuber ber Vafcnlö»

eher oerbinbeit ftdj 3U einem brüßgen, unbehaarten, im=

mer feudjteit .Riffen, bem eben fo mie ben Sippen eitt fei»

ner Baftßnn ittWoßnt. 2öie febarf unb bis 3U melcgen

©utfernungen reidfenb baS® itterungSPermögen fei, lei?»

ren bie über ^6irfd?e unb ©entfett porliegenbeit alltag»

lid?eit Sägeretfaßrungen. Oie Sunge ift in einigen

©attungen breit
,
groß unb meid, mit lurjett unb ein»

fad?en SBärjdeit befegt unb bann gemöfiitlidieS Sdmecf»

merfseug ; in anberen ift ße l?art, meniger ein SiniteS»

orgatt als ntedanifdjeS SBerljeug bei bem greffeit
;

bei

ber ©iraße erreicht ße bie größte Sange unb erfüllt bie

iöeßimtnung beS ©reifenS. Sdimed = unb 3iiedißttn

ßießen mahrfdeinlid in oieleit galten jufamnten ober

pertreten ßd gegenfeitig
?

eS iß nid?t glaubtid?, baß bie

freffettbe Äul? bie ©iftigfeit gemiffer Ä'rautcr, bie ße

unberührt ftehen laßt, burd? beit ©efdmacf erforfd?e;

ber ©erud?, pielleid't fetbß eine gemiffc mit bem Xaßßnn

Permanbte unb unS frentbe SinneStl?atigteit, bie in ben

Sippen unb ber Olafe ihren Sig hat, perniitteln baS @r»

fennen ber bunt burd einanber mad?fenben ßlßanjen.

3)aS jöirn ßegt 51t ber SDtaffe beS übrigen ÄörperS in

meit uiigünßigerem ß3 er£?altniffe als bei ben Saugetl?ie»

ren höberer Drbnungcn
;

eS iß Kein 511 nennen unb in

mehreren joinßditen Pon einfader Structur. 3m ©an»

jen mögen SBieberfüuer mohl für etmaS befdiraubte

:T(?ierc gehalten merben, inbeffen perbienen nur metiige

ben tßormurf loirflider Dummheit, ber baS >§auSfd?aaf

trifft, meId?eS, oljite Slittth, Sdarfßitn unb höhere (Sr»

ßelibarfeit, mol?l nur burd; menfd?lid?ett ©inßuß entar»

tete unb bem natürüd mehr begünftigten milbeit Stamme

tmahnlid? marb. 9)lit ber förperlidien ©eßalt ßeljt ge»

rabe in biefer Drbiumg bie pfl)d?ifd?e SluSrüßung in

einem oor^ugSmeiS beutlidcn lBerl?a£tni|fe. Oie leid?t

gebaueten, 311111 Springen ober 3um ©äuge auf fd?min»

belnben -öo heit hefonberS befähigten Siegen unb Olnti»

logen ßub lebhaft, fühlt, muthmidig unb lißig; bie

fdjmerfaßigcn fßiitber haben oon allen biefeuSigcnfdaf»

ten feine, beftgen aber oieteS Oihlegma, nehmen ßd? ernß

unb gleid?giltig
,

ßnb aber and im ©efühle ber Straft

ber fnrdtbarßen 0lii3brüclie fähig unb pergarren um fo

länger im Sußance ber mütl?eitben ßkrblenbung, je ßär»

fere unb ant?altcnbere dlei^ungcii erforberlid ßub , mn

ße in jenen ;u oerfegen. Oie Olflen natürlide ©efeltig»

feit madt ße meißenS 311 Ieid?t jähmbareit unb bem

i'ieitfdieu gebutblg ßd untermerfenbeit ©efd?öpfen, mel»

d?en e§ nid?t einfäßt, il?re gewaltigen ß'räfte jur 2lb»

fdüttefuitg beS brüefenbett SodeS anjumenbett. Sie

gel?ord;eit, ßnb bis 311 einem gemißen ©rabe jur Slbrid?»

tutig fähig, gemöhnen ftd? Pollßänblg an beit 'D£enfd?en,

unterfdjeiben SBävter unb fonßige 'Betaiuite pon grem»

ben, entmicfeln aber niemals Olnhäuglldfeit ober mirflid«

Oreue. 'Ulan muß ße für bie bem IDtcnfdint nüglid?ßeu

Oßiere erflären, meint man ermägt, melde ä5 ort(?eile ße,

fornoßt im milben alS and im jalimeit Suftanbe, ge»

mäßren. gaß fein Ogeil ißreS ÄörperS iß ol?ne Hin»

menbbarfeit für irgenb eine Stet tedjnifder ober öfono»

nüfder ße äieheit unb tragen Saßen, ftnb Ieid)ter

ju ernähren unb meniger Äranll?eiten untermorfen als

baS Iß ferb, paßen ßd? ben oerfdjiebenßeii Älimaten an

unb Ijaben eine bebeutenbe Sebensbaiter. 3 ähnluug unb

3udt ber ßöieberfäuer bejeidnet in ber ©efdidte ber

‘Böller bie Seit, mo bie Otoßbeit beS pereinfamten SebenS

fdrcinbet
, ©efellfdiafcen jufamnientreten unb bie elften

©runblagen füuftiger Staaten gelegt merben. Oer 23 er»

mehrung ber beerben ßehen nur ba mirflid?e Sd?mie»

rigfeiten entgegen, mo 2Baffcrmangel ober ber fet?r falte

JptntmelSßrid ben ßSßanjenmudS befdiränfen ober gaiij

unmöglid maden, beim einjelne Olrren ber für uitS fo

ungemein midtigen SBieberfäuer ßnb Pon ber Statur be»

fähig t, fefbß unter ben ungünßigßen ßkri?äitntffen auS»

äubauent, unb gebeißen nidit, mo ein milbeteS Jflima

ßerrfdt unb ber 2Soben bie reidifidiße Dtaßrung barbtetet.

OaS IRennthier geßört 31t biefen
;

eS hübet ben 3teid?»

tßum oieler arftißßen iBölfer , bie oßne folden 33eßg

nidit auS bem Sußanbe ber SRohheit unb beS OJiaitgeiS

getreten mären
, melder bie ntittber bcgünßigten antarf»

tifden geuerlänber umfängt. Sornoßf bie jaßnten als

bie milben Sßieberfäuer 3eidnen burd? grudtbarfeit ßd?

aus, bie mit bem Ueberßußc an einer müßeloS 31t erlan»

genbeit Dtaßrung in ßkrbinbtmg ßeßt unb feßen , burd

fünftlide ißßege aßerbingS etmaS absuänbernben ©e»

fegen untermorfen iß. Oie gcfd?led?tlide ©rregung iß

bei aßen an beßintmte 'Berioben gefnüpft unb faßt in

jebent Jttirna in btejettigeit Bfoitate, meid« bei* ©nimiefe»

Initg ber Bßanjenmelt am ©ünßigften ßnb. Sie mirb

nidjt feiten burd; äußere ©rfdeinungen begleitet, mie

burd QÖiebererfeguttg ber einige Seit oorßet abgemor»

fenen ©emeiße ober burd? Verlängerung ber hornigen

Sdeibeit, melde bie äußere 'hälfte ber boßlen -höriter

auSmad?eit. Sin ©attungen mit mtbemehrter Stirn tritt

bann Stbfonberung efgenthümlider geudtigfeiten ein,

bie gemeittlid) burd ßarfen ©erud?
,

meint and nid*

immer fo feßr mie am 3JiofduStl?iere, ßd? auS3eiduen.

Selten mirb meßr alS ein 3ungeS als grudt biefer Be=

riebe geboren. 0)2an bemerft übrigens, baß unter jebem

•himmelSftridjc bie ©eburt ttt bie freuubliäiße unb an

Diaßrung reid?fte SaßveS^eit fällt. Oie 0)£ütter nehmen

ßd ber -0?ad?fommen
,

bie feßr halb ißre ©lieber 31t ge»

braudjeu im Staube ßnb, mit großer Särtlidjfeit an

unb fangen ße jicmlid? lange Seit bureb (Suter, bie ftetS

Sioifden ben hinterfüßen gelegen unb mit Pier bis fünf

Sigeit Perfeßen ftnb. Sind? bie fd?mäd?ernt unb meßrlofe»

ren perlieren ißre gurdit unb Biutßloßgfeit
, fo lange

ße pon bem nod) ßilfSbcbürftigen Jungen begleitet mer»

ben
,

eutbeefen mit ungemößttlidem Sdiarfßnne bie

bro£?enben ©efaßren, treten biefen füßn entgegen uttb

fäntpfeit, trenn ißneit bie nötßigc Äraft 3u ©ebote ßeßt,

mit maßrßaft furchtbarer SÖiitß gegen jeben
,
meint aud

überutäd?tigeti geinb.

0)2 it OluSnaßme pon ßfeußoßanb unb Pieleit Snfeln

berSübfee reidt bie geograpßifde Verbreitung ber 2Bie=

berfäuer über ben galten beluoßnbaren ©rbfreiS. Oie

93 i elirjaßf ber Sitten geßört ju ben großen gatnilieit ber

hirfde unb ber Slntifopen. Oie erße biefer gamilieit ift

in 3nbien unb Stmerifa rorjüglid? artenreid, bie legtere

fann man alS mefentlid afrifanifde betrachten jene

gefällt ßd? in fdjattigen ffiälberit, f»dt ben @d?atteit

unb tritt nur beS SlbettbS ßerror auf offene UBiefen, biefc

berölfert in uttsäßlbaren ©d?aaren baumlofe ©raSßep»

pen ttnb fdeint bie >higc beS feitfrecfjtm SonnenßraßleS

nießt 311 füßlen. Veibe gamilieit ßnb smar aud? in

©uropa pertreten, aßeiit tßeilS ßnb bie Sitten nidt 3aßl»

reid, tßeilS erßalteu ße ßd nur alS forgfältig gehegte

mtb gepflegte 3agbtßiere, bie oßtte fold?e Vorforge in

überpölfccten Säubern feit geraumer Seit rericbmutmen

fein mürben. Oie anberen gamilieit begreifen riel meni»

gcr Sitten
,

ßnb aber für ben SJicnfcßeii gerabe bie mid 5

tigßen unb nüglidßen. Oie über Slfrifa, 3nbieit unb

bie SlnbeS Perbreitete fleine ©ruppe ber Jtameele entßält

311m Oßeil Jßiere, bie man nur als gc3Üßmte femit, mtb

beren Urfprung unb Urßamm in unferen Seiten feine

gorfdnitg ttad?3umeifen perntag. ©ans ifolirt unb iit

tßrer abenteuerlidien gorm ißreS munberreiden SBelt»

tßeilS mürbig, erfd?eint bie ©iraffe als Vemoßneriit eines

OßeileS pon Slfrifa. Oie ©attungen ber Sdiaafe unb

Siegen ßnb siemltd? gleidintäßig über Slßeu, Slfrifa unb

Slnterifa perbreitet
3

bie mit langem 'haar unb feiner

SBolTe perfeßeneit ßnb meßrentßeilS in ben Sllpcitlänbent

SlßeitS ßetmifd. Von ben für bie Sanbmirtßfdaft

überall fo midtigen Ddfen leben jmei in Slnterifa, einer

in Slfrifa, bie übrigen, saßlreicßerett unb 311111 Oßeil feit

alten Seiten gcsäßmteit im Wärmeren Slßeu, bem Sanbe,

bem mir bie SÄeßrjaßl unferer hauStßiere unb ©itltur»

pßansen perbanfen.

Oie fßßeiiiatifde ©iittßeilung ber ganjeit Drbitung

berußt auf bem ÜJfvtngel ober bem Vorßaiibenfein
,
enb»

lid auf Vefd?affenheit ber hönier. Oie ©attungen ßnb

mitSluSnaßme ber Sd aafe unb Siegen leidt 3U beßniren

unb ßellen baßer ber fßßematifden Slnorbnung feine

erßeblidett Sdmierigfeiten entgegen. Oie Sitten ßnb

tßeilS auf befonbere, poit ben hörnern ober ©emeißen

bargeboteneÄennseiden, tßeilS aufgärbutig, eigentßüm»

liden •haarfdimucf u. f.
m. begrünbet unb nur in ber

gamilie ber «hirfeße etmaS fd?merer erfennbar.

@rftc ga mitte.

llngcljönitc ^Jßic&crfrtuer.

I. .ftailtecl. (Camelus.)

©attungSdarafter: Vorber3äl?ne fdneibenb,

obensmei, unten feetjä ;
©djäßne fegeiförmig, einer überaß ?
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®acfen$üh«e überall fe©§, bisweilen oben ftebeit, ber

«fte uon beit übrigen entfernt in einer Sücfe ftebctw,

©ijffg , einem (S'cfjatme nfjnlict) ; S'üffc unbeutli© 5
tuei=

faltig, 3et:en serwa©feu, mit enbftünbigen <§ufeit. ©in

ft» swei Otücten tiefer, S©wan; mittellattg.

Sie meifrert Boologen fietlcn bie ©attnng Äameel an

bie ©p©e ber Drbnung ber SBieberfauer ,
tneil fte atfein

mehrere auf ©erwa}tbtf©aft mit ben ©ad'pbermen bin»

beutenbe ©barafrere bef©t. Sie weiebt ab Bon ber Srb»

ntutg
, su tuel©er man fte gefeilt ljat, burd) biefe djaut,

einfacheren ©lagen ,
gttffbait unb ©ebtff (gig- 821.).

Sie ben anberen äöieberfauern fefjbenben Sorberjühne

beS JDberfieferS ffnb nicht allein Bortiaubcn ,
fonbern er»

langen baburd) ein befonbereo Blnfeljett ,
baff bie gluei

mittleren seifig auSfallen unb nur bie feitlidjcn fte t> e

u

bleiben, bie fo fetjarfffri^ir? ftttb ,
bajj mau fte leicht für

®djAf)ne nehmen faitn. Sie eigentlichen, ftarf entwiefet»

ten (Scfjahne bienen alS «Baffen unb ftnb wie bei affen

anberen Saugetieren eittfad), beim tttttS man irrtbuiit»

lid) für einen jtoeiten ©cfsatjn angefeheu T;at
,

ift nidftS

BlnbereS als ein Borberer, einvmtrjeliger Satten * ober

Bficfenjahn boh hafettahnli©er ©effait. Sa bie aufferett

ober hinteren ©orbersatjne beö UntetfieferS biefefbe Sonn

annehmen, fo erhält bao Jtameetgebifi ein faft furchtbares

Bliifeheit unb erinnert an baöjenige ber ©aubtfffere, mit

Weidjeu übrigens baö friedfertige Äamcel fonft nichts

gemein hat. Sie güffe («Lg. 822. 823.) haben feine

Elfterjehen, unb bie jtuei Borberen 3 ehcn bi 8 faft

nach Born burcf) eine genteinfame hornige Sohle Berbtut»

ben unb berühren int ©attge ben ©oben nicht mit ben

Spi|en, fonbern mit ben weid)ctt ©affett. 21a© Born

ffnb ffe nid)t mit eigentlichen >§ufen, fonbern mit einer

Blrt Bon dfuppennageln eingehüfft. Sie groffe tbreite

beS gufjeS ermeiff ffdj im ©eben über ben glugfanb ber

SBüfte fehr nufdich, inbent ffe ba§ ©iitffufen Berlffnbert,

«nb bie 3äbne flehen in 'Bejiehung ju bem auS hornigem

unb saften ©eftrüpp, ©limofett, Siffein, Blrtemiften unb

bergieidjen sufamiuettgefeftten gittfer, Wcl©eS nur mittels

einiger Binftmigung abgeriffen Werben fann. 3Smt ber

tief gefpaltenen Oberlippe fann jebc Salfte für ftd) unb

bon ber anberen unabhängig bewegt unb gebraucht wer»

ben, um taftenb bie ©ef©affen'fteit beS guter® ju prüfen,

baffelbe ju erfaffen unb gefdffdt in baS ©laul 51t forbern.

Sie [paltförntigen ©afenlödter fbitiieu geöffnet unb 511»

fautmengejogeu tuerbeit, je nachbent reine Suft ei 11 511»

ahnten ober ber f©arfe SBüffenffaub auSjufcblieffeit iff-

3m ©lagen ffnbet ftd) eine befonbere, ben Blufenfftalt ober

minbefteS bie SBanberuttg burd) loafferarmc ©egenben

erleichternbe ©Inrichtung. Ser ©anfett jerfäfft in jtoei

burd) eine muSfulöfc SängSfalte gefdffcbette Blbffteilttn»

gen; bie finfe enthalt in ihrer ffßanbuug eine ©elfte tiefer

Beilen
,
bie Bier bis fünf ©laaff Söaffer aufnef)tucn fön»

neu; bie 3effeu ber redften Blbtfteilung bifben eine für»

jere ©elfte unb faffen ctlua ein 2)1aap ffBaffer. Sa eine

lebe 3ei(e witlfürli© gef©loffen tuerbeit fann, burd) 3« 5

fantmenjiehung beS bie 2Jlünbung umgebenben 231uSfel*

ringeS, fo ift jufaffige SSermettgung if)reS 3tif)alt8 mit

bent guter ttidit möglich. Ser ©eftntagen enthält jtooff

Leihen fef)r tiefer 3effeu, melde burcb ftd) freujeube

331uSfelfd)id)ten getrennt unb 8'ig. 826. itt neunmaliger

©erfleinerung bargeftelft ffnb; er f©eint nur sur Btuf»

fewaftrung beS QBaffcrö heftimmt 511 fein uni niemals

eigentlid)e3 fyutter aufunebmen ,
tucldjeS als mieberge»

faueter 23rei BemtittelS einer ftarfen 3ufammen.ffchung

ber Schfimbrinne unmittelbar in ben 2)lagcn Übertritt.

®ei bem Svtnfen füllt ftd), nach fmiue’S S3eobad)tuttgen,

Juerft baS 3ellenf'ftnn beS DlehmagenS , nachher baS»

ienige beS ffjanfen an, unb bie gühigfeit
,
bie einzelnen

Beiten ju öffnen unb ihren Snbalt auSflieffeit 5U faffen,

ffnbet erft bann fid? ein ,
trenn baS Äameei geswungen

gewefen
iff, mehrere Sagereifett ohne ©enuff Bon ffBaffer

Btrüdsnlegen. Db bie retetere Eingabe auf genauen Un»

terfudiungett beruhe, mag besweifelt werben, inbeffen ift

fo Biel gemiff, baff Jfameefe, wenn ffe mitten itt berffßufte

an einen ©rttimen gerangen, erftaunliche 2)iengen uon

stßaffer su ffd) nehmen, uon weldjen man währenb ber

erften Hage in ben befd)ricbenen ©ehaftern einen bebett»

tenbeit Hljetl uorfinbet. ßitte alte Sage (äfft bie bem

ffserfchmachten nahen Qtraher junt Hörten ihrer Jfauteefe

als sunt äufferffen SDliitel greifen; nad) ben bie ffiaijr»

fd'eitilichfeit für ffd) habenben ©erlebten neuerer Dteifen»

ben iff jene jvlüfffgfeit aber fo fdjleimig, bitter unb übel»

ried)eub, baff ffe nur bur<hgcfeil)et gett offen Werben fönnte

unb fauttt geeignet Ware, ben Surft ju löfchett.
-— Sie

duffere ©eftalt ber Äanteele ift burdtaitS ttnfdjön. ©in

groffer ttttb plump gebaueter SRutttpf, ein langer ,
ge»

früntmter c§atS, ffod) berBorrageube diüdcttböcfer, edige

Umriffe, fursc Dltrett, Borfteheitbe, auSbntcfSlofe Biugen,

holte, bütttte unb fttodige ©lieber, unbehaarte Sdjwie»

fett an ©ruft unb güffett
,

fd)led)te Haltung uttb unge»

fd)idter, wenn and) fdttteller ©attg Bereinigen ftd) 51t

einem ©tlbc wahrer c&afflidtfcit. ©S gehört bie ©artei»

[ichfeit unb bie ©hantafte eines BlraberS feaju
, um an

einem fo geftalteten ©efdjöpfe ©eije ju etttbecfeit uttb

biefe 31t bid)terifchett ©leidmiffen attwenbbar 51t ffubett.

2BaS inbeffen bent prüfettben 2iuge mifffallt , ift bartmt

ttid)t abffdjtStoS unb ohne Oiothmenbigfeit fo gefd)affett,

uttb gerabe an bem bafflidm Äanteef, „beut Sd)iff ber

SBüfte", ift bie f)öd)fte Bwedtnäffigfeit beS ©aueS unb

ber ©uSrüftung beutlid) nachweisbar.

1 ©aä eint'licf ettge Äamect; ©tomrtat:. (Camelns Dromedarius.)

Sii). 827— 833.

®ried)ett unb SRottter faitttien bereits 3Wei Birten non

Äameel, bie fte na© ben .öeiinathSlänbern baS arabif©e

unb baS baftrtfdie benannten. BluS ben Schriften beS

BIriftotefeS uttb ©ftniuS ergiebt ffd' , baff matt fdon ba»

tttals mit ber 91aturgefcf)i©te beiber Birten fehr nertrauet

gewefen uttb richtige Btnftdtteit über biefelbe befeffettf)abe.

©landjeS 3af)r£)Un
<

Devt fpüter tarn man auf ben and) non

©uffou Bcrtretenen 3müttm , beibe Äantecle a(S einer

unb bcrfelbett Blrt ange()örenb su betradjtett
,

weil ffe,

Sttfolge eines alten ©cridtcS, ffdt Bermif©en unb eine

fruchtbare ©ad)foinmenfdaft erseugett fofften. Sie Äa=

tneele ftellett inbeffen swei Birten bar, bie einanber aller»

bingS fehr ahnli© ,
allein fpecifffd) nerfd)ieben ffnb unb

entmeber ffd) nicht Bcrtuifdett ,
ober t)ödftcn§ uttfeudtt»

bare ©aftarbe erseugett. SaS wefent(i©e Äennjeictjeit

beftef)t in ber 3a()l ber ©üefenhöder unb ift, ftreng

genommen, Bon feiner fet)r wiffenfd)aftlt©en ©ebeutung,

tneil jette J&ödcr einer höheren phhffologifdjen ©eben»

tung ermangeln, allein eS ift baS einzige sur ©egrütt»

innig beb UnterfdffebeS swifd)ett swei ffdt ähnlichen, aber

Bon ber 2?atur als Birten getrennten Hbterett. SaS

arabifdje Äameel ober ber Sromebar ift etwas leidter

gebauet afS baS baftrifdje unb hat nur einen ©üefett«

höcfer, mifft Bon ber Schmtuscnfpiffe bis 3111« Blfter

7‘/ä Suff unb ftef)t an ben Sdtultertt uttb bent Jtreuse faft

glei© ho© /
ndntli© 4 gttff 7— 8 Soll. S©ou itt ber

Ursel t suin joauStlffere genta©f
, ift eS unter ber Bettung

beS ©lenfdjett oon ©ubtett bis Spriett, Bon ©erffen bis

Snbiett unb über einen groffen ©heil beS nörbli©ettBlfrifa

Berbreitet worben unb, wie ntandte attbere unferent ©e»

f©le©te BÖlfig unterworfene Blrt, auS ben dleiltett ber

wilben Hl)iere BÖlfig Berf©Wunben. ©iemattb Bermag

fein eigentlidjes ©aterlanb anjugeben, betnt bie alteften

@ef©i©tfd)reiber gebettfett feiner nur als eines brau©»

baren, aber BOtt jeher bienftbarett ©ef©öpfe3. Sauge Bor

ben S©riftftelTertt ber ®rie©en unb Sftömer erwähnt

©lofeS baS Äauteel als ein ®efd)enf, weldteS ©baraoi;,

ber .König ber Blegitpier, beut Bfbraham nta©te, unb Bett

jener Beit an finbett wir eS mit ber ®ef©i©te ber ©a»

triar©en uerwoben unb erblicfett in ihm baS ©littet,

bur© Wcld)e3 junge, bur© BBüftett getrennte ©olfer in

©erbinbung traten, ©ei umft©tiger ©rwaguug feines

©aueS unb feiner phhftologif©ett ©igenthüin(i©feiten

erfennt man in ©nt baS sunt Slufeni©alte in ber bürren

2öüfte BorjugSweiS befähigte ©ef©opf unb fomntt su

ber Ueberseuguttg , baff bie eigentfidje Heimath beS Ber»

f©wunbenen wilben UrthtereS in ben groffen Saubebeneu

ber Baffara, Bie(lei©t au© BlrabienS gelegen haben tnüffe.

BBie alle ber ßultur uttb ber menf©lt©cti ©inwirfung

feit unBOrbenfli©ett Beiten unterworfene Hl)icve ift au©

baS Jtameel in fo siele ©affen scrfalfeit , baff man über

feine urfprüngli©e ©eftalt burdptuS feine ©ermuthung

aufftelfen faitit. Bflfe ©affen haben biefelben häfflid)en

Untriffe; ffe umerfdjeibett ffd) meiftenS nur burd) gering»

fügige Blbättberuttgett itt ber garbe, ©röffc unb Starte-

uttb fommen überein bur© bie auffällige Bnfnmnten»

Siebung ober ©erengeruttg beS Unterleibes itt bcr©edett»

gegeub, bie aud) bie tial)e Berwanbtcu atuerifaitif©ett

Battta’S auSsei©ttet unb sur ©erf©öiteruttg ber aufferen

CSrf©cittung nid)tS beitragt, ©lattdjc tiefer Bon bcu

öftli©en ©ölfertt anerfanntett Spielarten beffben tti©t

einmal äuffere Äennsei©en ,
fonbern erhalten ©unten

unb BBertl) in ©erüdff©tiguug i()rer größeren Sdjnelfe

ober ga£)igfeit sum Safttragen, ihrer Por$itgSweifen ©e=

wöhnuttg an faltere Sauber ober an heiffe Bßüften uttb

tt;rcr eben bah er entfpringettben Betf©iebenen Blnwcnb»

harfeit. Sie Europäer fettnen biefe ©affen Weniger als

bie Blraber uttb haben fte wenigftenS nie 311111 ©egen»

ftance ber wiffenf©gftli©eit gorfdntng itt bem 2)t nafte

erhoben, wie bie arabif©ett ©ferberaffen, weil fte an

ihnen ,
als tn ©uropa nur hinuttbwicber unb nirgenbS

im ©roffett attWenbbaren Hhicrett, itaturli© siet weniger

Sittereffe nehmen fotintett. Sie türfif©e ©affe ubertrifft

bie anberen jwar itid)t bur© ©röffe, allein bur© ftarfc»

rett uttb gebrangteren ©au uttb burd) bie Safjigfeit ,
itt

tnaffigem, aber auSbauemben ©attge lange tage reiten

f©w er6 e Iab c 11 jurücfjtilcgeit uttb niebrigereSemperaturen

ohne S©abett ju ertragen. 3f)o 8'df ift 111>1 bi©terer

ttttb längerer, rotf)brauiter SB olle befleibet; auf bem

Dladett ,
bem -öödev

,
bent S©eircl ,

an beut ed)Wan$e

uttb beit ©orberfüffett ftefjt fet?r lattgeS <§aar
,
unb am

ejäalfe hangt eine groffe oöautfalte (SBatttme) ,
bie na©

oben einen langen ©art tragt. Sie dgi)ptif©e ©affe ift

(ei©ter gebauet unb wirft bei ber im gruhfommer ein»

tretenben ©»ärttng il)r Äleib uollftänbig ab, wel©eS

nid;t auS wei©er, langer ©tolle, fonbertt attS siemlid)

f©tid)tem, hellgrauen ^aar tefte^t, eilte garbe, bie man

Weit höt)« (©afft alS bie braune, weil ffe bas Beiden

befferer Btbftammnng ttttb ebterer 6igett|©aftett |cin folf.

Sen höd'ften SBertb legt man ben in ber nrabif©en©ro»

pittj Dtttatt gesogenen Jfameeten bei, sott wel©en bie

©ingeborenett ff© faft eben fo ungern trennen tuie Bon

ifiren ©ferben, unb bie matt einfteLmtf©en gürfteu alS

würbige ©efdjenfe barjübringen tti©t anftel)t. Sie ffnb

bie eigent!i©en Srontebare älterer Sdmftffeller, tragen

in Birabien ben ©amen ©lafferri ober ^eiri, hetffen tu

©orbafrifa Sabapi unb übertreffen als ©eittftiere bur©

S©nel(igfeit unb BtuSbauer alte attbere. SBabrenb man

in Biegppten ein gemöbn(i©eS Saftfameel mit 30— 50

fpanif©eu H'haletn besahlt, ffeben ä©te o^eirt’S in Bier»

fa© höherem BBerthe ,
unb ©urcfl)arbt fal) ein fol©eS

ju 300 Shalent perfaufett. 5Bahrf©einli© giebt eS no©

man©e geringfügige Blbänberungen, bie 31.111 Hheil bur©

©erwilberttttg entfielen ober abff©tti© hersorgetradt

tuerben, wie in 3nbien, wo bie britif©e ©egieru.tgk»

ba©t iff, gute 3«©rthi«e auS ben norbweftlt©en ©rauj*

länbern herbeisttf©affctt. äßen« an© |ebr 511 beswetfeltt

feit, mag, baff wie bie Sieger er5a©len,
int Smteren Bott

Bifrifa Jiaiucelbcftrcn ittt hertenlofett ,
bem wilben na£)e

nerwanbten Buffanbe hmmiffeben, fo iff eS bo© au©

wahrf©einli© , baff ni©t alle ©olfSffämme bem Äattteel

glei©e Sorgfalt wibmett, uttb baff ©ierbttr© ©affen ent»

flehen müffett, bie matt sWar tti©t genau fettttf, bie aber

Bon bettjettigen ber ciBitiffrten Sauber fehr Berf©iebett

fein mögen, ©urefffarbt fal) in©uhien groffe, nttrbeS

gleif©e3 uttb ber 231 i leb tuegen gehaltene unb ber Bfuf»

nterffamfeit fauttt gewürbigte, sum Safftragen ober ©ei»

ten faft niemals angewenbete halbwilbe beerben ,
bie bei

ber Btnnüherung Bon 2)lettf©ett unb belabenen Äantcelen

erf©redt bie glu©t ergriffen unb Bon weiffer ,
einer in
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unseren Sänbern fegr feltenen gärbung maren. ®a3

fcgoit erträume ©tillfchmeigen ber clafßfdjen ©djrift*

ßefler macht es faft unmöglich ,
bie ©cfdiiduc bes Jla*

meeß ju verfolgen, melcgeS magrfcgcinlicg bie [Römer

baritni metiig intetefßrte, meit fte an feine Vraucgbarfeit

in curogäifcgen Kriegen ntdu glaubten unb eS int Veßße

verachteter nomabifcfcer Voller fattbeit, beren Unter*

jocgung t£;eitS unmöglich ,
tgeiß auch nicht ber Müße

tuerth ju fein fegten. Ungeachtet ber häufigen Äriege,

31t melcgen ft Ai bie [Römer in Hlorbafrifa gedrungen

fagen, ermähnen ihre ©eidjichtfdireibcr erg jur ßeit

Vetifar’S auf Äanteeleit in bie ©dilacgt reitenbe Sorbett.

Mit beut ftegreidien Vorbringen be8 MogatitmebaniS*

mit3 tvurbc and? baS Äaiueet toeiter verbreitet unb ge*

mann magrfcheintidj an Bicgtigfeit
,

tvie in Solge ber

entfeßtidjeit HluSrottungSfriegc jener Seit geinte Sauber*

fbricfce veröbeten, ber Hlderbau aufhörte unb ber friege*

«fege 9tomabe feine Sitten ju bett gerrfdjeitben machte.

3ugleich mit betn Äoran brang bau Äameel über ben

VoSporuS unb mürbe halb in afCett Tgeilcn ber euro*

paifdieu Türfei lieimifdi
;
im mefllitheren ©uropa fanb

eS nie allgemeine Hlufnahme ,
unb ber in ToScana unter

bent ©roßgerjoge Serbinanb II. in ber Mitte beb 17.

SagrgunbertS unternommene unb noch j.efjt fortgeführte

Verflieg feiner Vermehrung unb Stügtichmacgung fteht

ifolirt ba. ®ie 3agl ber auf ber Romaine von ©an

[Roffore unfern Vif« gezogene Äameele betrug 196

©tüc£ beiber ©efeg [echter int Sagte 1789 unb im Sabre

1810 ogngefäfir 170 ©tücf. Man hat biefe 511111 Saft*

tragen attgemenbet, jebocg ftnb jle in anberen ©egenben

StalienS nicht eiitgefügrt morbeit. 3 tt ©t'anien blieben

nach Vertreibung ber Mauren viele Äameele jutüd,

allein bie «Sieger fegenften ihnen feine fäwfmerffantfeit

unb liegen fte enblid? an 8 ger6en, obgleich fte für bie

©übprovinjeti aß Sagtgiere befotibetS geeignet gemefen

mären. 9tach ben canarifchen Sitfeln jlnb fte im 17.

Sagrgunbcrt gefommen unb haben unter bent faft afri*

fattifchcn >§inttnel unb auf bent großenteils mit vulfa*

nifchen Krümmern überfdiüttcten '13 oben fo angemeffene

SebenSbebingungen gcfuubcn, baß fte fleh biet vermehrt

uttb batternb mißlich ermiefen haben. VoitbiefenSnfeln

t;at man fte fpäter nach Vraßlieu unb einigen Vrovittjen

beS fpattifcltett Qlnterifa gebracht, bie Sranjofeu haben

fte auf Martinique unb bie ©uglänbet auf Samaifa ein*

geführt, allein feiner biefer Verfudic ijt mit Erfolg be*

lol;nt motbett, fei eS, baß Älittia unb 9?a(;tung uttattge*

nteffen tuarett, ober bie ©olonißeu mit ben frentbeit Tgie*

reit umjugegeit nicht verftaitbcn.

®ie vetgälfnißmäßig geringe Verbreitbarfeit beS Äa*

meeß erflart ftd? auS feiner fafl nur auf baS Sehen in

fanbigen uitb beigen Büßen berechneten Grganifatiott.

©einen guß fdiiigt jmar eine Seborjofile, allein inbeut

biefe breit genug ift, um fegen Tritt felbg auf gtugfanb

ju geßatten
,

fiat ge nicht genug födrte , um ber angal»

tenbett [Reibung aißgebegnter Seßßgidffen ju miber*

gehen. 3 it fegr gebirgigen unb fefggen ©egenben erlahmt

baS Äameel Durch Hlbttußimg ber Sofie, ahgefehen

bavott, bag es vermöge feiner ©tatur rittgefctiicft uttb

nur mit Htnßrengimg an geilen Sttliangen auf* ober

abgeigt. 3n Sanbern ,
bie ber gemäßigten 3 ottc ange*

hören, mirb es nicht allein Durch Bitterungsmedjfel meit

mehr angegriffen ,
aß baS Vferb ,

foitbern leibet buveff

Seucgtigfeit unb befonberS Durch fdiineljenben ©chnee fo

fegt an ben leicfft ermeiegten Süßen, bag eS nach menigett

Tagen unbrauchbar jttrücfgelaffen tverbett ntug. ©elbg

baS jmetgöderige ober baftrifege Äameel, melchc» meit

faltern Sauber angehört aß bah ar«bifd)e unb Durch

bie größere -§ärft feiner Sußbefleibung viel gcfdmßter

ig, vertragt ©chnee uttb ähnliche ©rfegeinungen eines

falten •§imntcl‘3gridieä fo menig, bag es in SDJittelagen

viel an gd;erer Tfutjltclifoit verliert. T)a8 Äanteel ig an

feinem Vlaffe nur itt ben ffiügen, bie einen grogen Tgeil

Vfrifa’S unb fag bie gange Dberftadje ber arabifchett

•Öalbinfel überffehen unb von ben Slrabent jtvar in viele

©attungen getrennt unb mit verfdffebenett, ben munber*

baren SReidjthuut ber ©brache bemeifenDen Vanten belegt

merben, aber alle Durch ltnbemohnbarfeit uttb ©efahr*

lidjfeit geh gleidjen. 3 it volffommenfter unb fdfrecflich*

ger 5

0

rm erfdieittcn ge aß ©betten, bie, fauiit mit tuet*

fenförmigeit Erhöhungen bnrehäogett, mit bent «hiorijonte

jufammengiegeit, Tagereifen meit in linVerdnberterlDürre

meber einen ©raShalnt nod) eine bürftige D-tteile bar»

bieten, aß ein ÜReer ohne '-Baffer, ein Vobett ohne Te=

gigfeit, mo felbg bie ©pur vorübergefogener ÄaraVaitcii

nach einigen ©tunben Vermegt ig, Sotttte unb ©terne

allein ben vielfach bebroljten cRcifenbeit leiten. Äeitt

Thier auger bent Ä'ameel vermag btc ffianberung bttreh

folche ©egenben aus^uhalteu, unb felbg mit feinem ab»

gehärteten Vferbe magt ber 9traber geh nur bann in bie

!

SBüge, mentt verioDiffhc [Regen eine bürftige Vegetation

hervorgelocft uttb ftellcmoeis Heine Sachen jurücfgelaffcn

haben. ®as Jtanteel ubertrifft burdj ©enügfantfeit unb

bie iyfifiigfeit, harten Mangel 51t ertragen, alle anbereit

©augetlgere. ©3 ig gufrieben mit beit bürreit Siegen

horniger ^albgrauche, mit ben 3meigen unb Vlattern

ber Tamarisfe unb ben Vldttern ber ©attelpalme
,
unb

mitten in ber SBüge, mo auch biefe 9iahrung fehlt unb

baS Singe ring3mn nur auf ©anb unb ©teilte trifft, be»

gnügt e 8 geff mit einer mäßigen Menge jergoßener ®at*

telferne unb Vohnett ober einigen au3 grobem ©ergen*

mehl gemengten, luftgetrocfncten Äudieu. ©iite geringe

Victtgc fo arntfeliger tRaffrung reidg hin, um ihm Ära ft

unb StusDauer
5U erhalten , uttb im fchliminfteit Salle

erträgt e8 einige Tage bie Verminbcruitg feines fpdr*

liehen glutheiß uttb rettet burd) eine legte unb dußerge

glngrcttguttg feinen [Reiter über bie ©tdnje ber SBüfte itt

baS fruchtbarere Sanb. T)etn Mangel lange 3cit au3=

gefegt, verliert e3 grabmeiS beit aus 3etlgeSoehe unb

Settfchichten jufammengefegteit [Rücfenhöcfcr, ber attfge*

fogett unb 511m Segen be3 übrigen ÄörperS vermenbet

mirb unb erg ttadi brei bi3 vier Monaten ruhigeren Se»

ben3 unb lünreidienber 'Jlahrnng, jeboch nicht eher fid)

mieber bilbet
,
aß bis am übrigen Äörpev bie Magerfeit

gemidjeit ig. T)ie glraber fagett nicht mit Unrecht, bag

baS Jt'ameel von feinen eigenen [Rücfenhödetn lebe. 9iod;

tingemöhnlidjer erfcheiut bie Sagigfeit, Tmrft 511 ertra*

gett. ©ie ig nicht bei allen [Raffen gleich unb mirb
5
um

grogen Tl;eil burd? ©rjiehtmg unb ©emöhnung beftimmt.

VurcfharDt betnerft, bag bie cntatoltfdjen Äameele ittt

©ontmer jebett jmeiteit ober brittett Tag Sßaffer bebür»

feit, bag hingegen bie arabifchett vier bt3 fünf Tage auS*

halten, ohne 51t trinfen. 3tn Srühjatire, mentt auf ber

befferen 9lrt Ser 'Bügen geflenmciS juttgeS ©raS ben

Vobett übersieht, bebarf baS Äameel faft gar fein SBaf»

fer, unb [Reifenbe legen bann ben langen Beg von 25

Tagereifen burd? bie ffrifdie Büge von TtantaSfuS hiS

Vagbab jurücf, ohne fiel) mit Baffervorrdthen für ihre

T hi ete ju belaben
,

ober auf grogen llutmegen D-uellen

aufjufuchen. Unter beut grögtett Mangel, menit baS

Vfcrb tit Verjroeigüng gerdtlj, enttoeber jufannnengnft

ober ber leitettben JöanD beit ©efforfant verfagt, bleibt

baS Äanteel gebulbtg, unb obgleich eS mit feltener ©in»

nenfdidrfe' baS nage Baffer mittert unb feine ©egritte

befcgleuiiigt, fo gütjt eS geg bod? nidjt iit beit entbedten

Teich ober Slug
,

fottbern fliegt, menn auch eilig, einen

bequemen 3ug«i»g. Tic Sägigfeit, baS Baffer bis auf

©ntfernuitg einer ©tunbe 511 mittern, beruht mahrfegeitt»

lieg auf gluffaffung eineS unmerftich feudfferen Suftgro»

meS 1111b gat fegon oft Äaravanett gerettet, bereu Sügrer

mitten tu ber Büfte einen Teicg ober angefmnntelteS

[Regenmaffer iticgt vermutheten unb ogne ben ©cgarfgttn

igrer Tgiere iticgt entbedt gaben mürben, ©elegrigfeit

unb ©cbtilb gttb attbere mertgoolle ©igenfegaftett seS

Äauteeß , meines nur bureg Ueberittaag fdilecgter Ve»

ganblung §um Biberganbe gereijt mirb unb bureg fd?arfe

Viffe geg ju raegen fingt. Sür Veleibiguttgeit gat eS

ein treues ©ebdegtnig unb rächt geg früger ober fgdter.

>§at eS feiner tRacgfucgt Vefriebigung verfdiafft, fo

vergißt eS fcguelt ben ganjett Vorgang. Von 9fatur ig

eS jutraulicg
, banfbar, fomeit feine ctmaS 6efd?rdnfte

Sntefligenj folcge [Regung julägt, unb bent Menfchen

jugetgan. ©S grengt, um bent freunblicg jufgrechenben

Sührer ju gefallen, feine Jtrd fte an, bis eS niebergttft

unb ein über ben ganjenÄ'örgerhervorbrechenber©dirceig

bett Tob anfünbigt. 9fur bann, menn man igitt ju

fdimere Saften auflegt ober unmcnfcglich genug ig, feinen

munbgebrüdten :Rüden iticgt ju fegotten , vcrmcigert cS

ben ©egorfam, gegt niegt vom Vobeit auf unb bridit in

ein lautes ©efegrei auS
,
melcgeä niegt 3 ortt anbeutet,

fottbern mie bittere Ätage Hingt unb ©urogäer juitt

lebhaften Mitleiben ftimmt. ©tnft eS, belaben ober

frei, auS junger unb ©rfcgögfitng auf bent Bege ttieDer,

fo gegt eS feiten mieber auf unb mirb feinem ©cgidfafe

übertaffen. ®er arabifdje [Reifenbe Beltgeb fcgilbcrt in

ergreifenben Borten bett ©inbrud , melcgen baS 3ufam»

mentreffen mit folcgen bent Untergänge gemeigtett Tgie*

ren auf ign madge, bie, igreS ©cgidfatS fteg bemtigt, bie

abjiegettbe Äaravane mit trauernbem VUde verfolgen

unb ettblid? gögnenb fteg auf bent ©anbe ttiebergreden.

Ser Araber vermeigert igneit beit Tob 51t geben unb

igre Seibett abjulürjen, meit religiöfe Vorfchriften igitt

allein bie Töbtuitg beS 3‘lcifdieS megen gegatten unb

felbg in biefent Salle eine fromme Ulbbitte jur V fliegt

ntadjeit. Vegierig umlagern bie unennübllcljett ^Begleiter

ber Ä’aravaneit, bie ©eter, bie gefallenen Tgiere unb be*

ginneu ge, niegt feiten vor bem ©rlöfcgeit beS legten

SebenSfunfenS, ju jerreißett. 3it jeber Büge benterU

ber [Reifenbe bie [Rege jeiteS treuen TienerS beS Men»

fegen, halb aß ©felette, bie baS angeborrte Seit eng um*

jiegt, halb aß©ebeiite, bie unter ben unVergüHtcn©trah»

len einer fag feitfredffen ©onne jur blenbeitben Beiße

gel'leidjt morbeit jtitb. ©injelne Äameele jeiegnen geg

burd? görrifcgeS Befen auS ititD merbett von ben 2lra»

bern mo möglich auS ben ÄaraVaneit entfernt, bamit ihr

böfeS Veifpiel nidjt auf bie anberen mirfe. Unter geg

ftnb ge oft uneinig unb geratgett felbg am Sdguffe einer

ermübenben Tagereife, fobalb ge von ber Sabung befreiet

ftnb, fo gart au eiuanber unb Verbeißen fteg fo heftig, baß

bie Sügrer fte niegt ogne gerfönlicge ©efagr ju fottbern

vermögen (Sig.836.). SteTürfett iitÄ'leiitagett benugen

biefe Äantpflug, um ft di ein rogeS Vergnügen ju berei»

teit, bringen Äameele au eiuanber, melcgen man baS

Maul verbuttben hat, unb nehmen mit ungemögnltcher

SeibenfcgaftTgeil an bem [Ringen ber ergrimmten Tgiere,

bie
ff
di nieberjumerfen greben unb noch auf bem Vobett

ben Ä'atnpf fortfegeit , ber oft mit feglintmen Vermun*

buttgett beS Unterliegenbett cncet.

SaS Ä'ameel erlangt feine große Bidjtigfeit ni^t

fomogl bureg ungemögnlicge ©efdiminDigfeit aß bureg

feine VuSbauer auf «Reifen, bie fo lang unb mit fo vielen

VefdnvcrDfti unb ©nthebrungen Verbuttben ftnb, Daß fein

attvereS unter ttttferen jagnten ©äugetgieren ge auSgal»

ten mürbe. 35le@cgnelltgfeit ber hegen c&eiri’S, bie allein

von ©ilboten geritten unb fdgon im Ä'oran lobgepriefeit

merben, ig eine mäßige unb entfpriegt burcgauS niegt ben

abetttcuerlidien Hingaben arabifeger ©cgriftgeller uttb

®iditcr. ©tarf angetrieben, verfeßt geg ein <§eiri jmar

in ©alopp, galt aber tiefen göcggenS eine galbe ©tunbe

lang auS unb mirb von guten Vferbeit baß eingegott.

Tagegett Vermag er im garten Trabe utegrere ©tunben

ogtte Unterbrechung ju taufen. Belfftcb hält einen vier*

uttbjmanjtggünbigen
,

faintt unterbrochenen Marfcg bei

einer ©efegmittbigfeit von fediS bis aegt englifcgeit Mei*

len itt ber ©tuttbe für göcgge Seigung eines [ReitfameelS

ber hegen Qnian»lRaffe. ®er gemögitlithe ©ang eines

guten jöeiri ig eine Hirt Von bequemem, aber fcgnelt för*

bernbett Baß
,

ju fünf bis fünf uttb einer gatten engli*

fegen Meile in ber ©tunbe. Um fcgnelt fortjufomnten,

folt man bem Tgiere feinen Billen laffett unb eS niegt

ju rajegerem Saufe antreiben, beim ungeftört vorn [Reiter

verfolgt eS mit immer gteidjbleibenber ®efd?minbigfeit

ben Beg, legt einige Tagereifen jurüd ogtte längere
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dtuße, al§ junt ^reffen erforberlicß fein mag, unb gelangt

'« fünf -lagen an Orte, bie mit gemößnlichen -daraaanett

nicf« unter 25 Sagen ju erreichen fttib. ©ie ©emegung

beS ÄameetS ift iibrigenS für Ungemoßnte nichts meni*

9 er als angenehm
,
beim jeber Sri« ift mit einem heftig

erfd;ütteritben ©toße aerbuitbeit. ©emößnlidie Jtaraaa*

iten befielen junt größten Steile auS Safifanteelen ,
bie,

mit 500— 800 ©fipb belaben, jmar nur 2— 2% eitgli*

fd?e Meilen in bcr ©tunbc jurücflegen unb täglich nietet

langer als ad>t ©tunben auf bent Mnrfctie finb ,
allein

eine ununterbrochene Steife aon 50 Sagen auralten,

^eiebtere Äaraaaiteu reifen fdmeder, weit bie Jtameete

nid« allein rafeßer traben
,

fonbern aueß täglich jehit

®tunben lang in ©emegung bleiben muffen. Man feitttt

tiefe ©injelnfieiten burd; bie ©eneßte europaifdier «lei*

'enber, hielte bie ©ü fteit fnifftrt fabelt; (Earmicßael

freujte i. 3 . 1751 bie große ©üfie aon «lleaßo nad?

^nfforal) mit einer ferneren -ftaraoatte unb brauchte

SUr 3urücflegutig beb 797 ettglifdic Meilen langen ©c»

ges 322 ©tuitben; Srmin reifte 1781 burd? bie Heine

«dufte sott «Iteat'O nad; ©agbab
,
480 englifcße Meilen,

lmb mar 139% ©tunbc uittermegS. ©on ber ©efeßaffen*

beit beS ©obenS bangt natürlid; and) bie @d;nedigfeit

beS ÄanteelS ab;, in meießem glugfanbe finit baS bela»

beite Sbier bei jcbein ©dritte tief ein unb erfcßöbft halb

feine Strafte. Srodene unb barte ,
aber etmaS fanbige

Ebenen finb feinem gupe am Meiften angemeffen. 3 »

anbaltenben ©ergreifen ift cs nid« gefdjajfen; eS erjleigt

S'ßar «Ibßäitge sin« ©eßmietigfeit unb hält einige 3eit

bte raubeften ©ebirgsmege auS, allein eS erlahmt leid«

unb ift nicht entfernt fo ftd;er mie eilt Mauttbier. @0»

UJObl um 51t rußen, als um ftd; belaben ju laffen ,
fnieet

nieber unb brürft bie ©ruft platt gegen beit ©oben,

«dt biefer unb an beu ©elcnfcn ber ©orberfüße flehen

bide, unbebaarte ©dimielen, bie nach griebrid; ßuaier’S

^erftd)erung bent jungen Sfcromebar fehlen ,
aber halb

flth ausbilbcn bureb bie naturlidie unb feiiteSmegS bureß

®t$ießung beigebradjte ©emolmßeit beS «tieberfnieenS,

e tite ©teiluttg
,
in mcldjer baS Ä'amcel $u fchlafeit pflegt

unb fogar ftirbt. ©claben erbebt eS ßd; asm ©oben,

’ttbetn es bie «©interfiifje nach asm unb unter beit

«3aucß bringt. Snbcut eS mit bem -hintertheitc, ber

fdnaäcßften -hälfte feiiteS -ftörperS
,

juerft aufflel«, er*

halt e§ ©elegentjeit ,
baS ©emid« ber i(;m aufgelegten

Labung 51t prüfen. Seiftet eS bann ffiiberjtanb, fo fatiit

Ulan überzeugt fein, baf; nid« -jpalSftarrigfeit, fonbern

bas ©orgefüßl ber Unmöglidjfeit, unter unangemeffen

Üßmercr Saft ftd; jtt betaegen, bie ©eranlaffung fei.

Obgleich bie Jtameele in manche Staffen jerfafleit, fo

fdienten fte hoch ßinjiditlid; ber ©inneSfäßigfeitcn alle

«uf bcrfelben ©tufe 511 flehen, ©ie haben, tnie bie üßri*

gen ©ieberfäuer, große unb ßalßfuglid; aorftebenbe Sin*

9en unb eilte horizontal Perlängertc ©iipide
,

inbeffen

feine Sbrdnengrubett inie bie -h trübe, (Sigentßümtid; ift

ebnen ein tneit ßetaorragenber ©vauentiiodicu ,
ber baS

übrigens «harre Singe gegen seit fenfreeßten ©cnuen*

firaiyi befebattet. ©ie jicmlidt ßod; oberhalb ber Sippe

Üeßenben «tafenlöcßcr ftitb in ber üboit befebriebenen «Irl

Segen beit ©taub unb glübeitbcit ffiinb ber SSüjte acr*

fchliegbar unb nicht mit einem brüftgen Äiffen umgeben;

bas ©erudiSorgan ift bciinod; fdjatf unb befonberS jur

Witterung beS SU a fferS gefebidt. dtein äuperes 3eid;cn

deutet auf eigentbxünlicbe ©cliavfe beS «hörorganS ,
benn

ü« Ob'tmufdicl jeigt aerbdltnifmuiiiig fei«' geringe ©nt*

Mittelung, allein Äameele büren fo «darf unb fchlafeit

leife, bah baS leicbtejte ©ernufd) fic aufiuedt. Sie

3ttitge ift lang unb fühlt ftd; auäitebmeitb meid; an ; ber

®ef«;mac!Sftnit iji feineStuegS fo jtumvf ,
isie man auS

beut
greffett aertroefneten ©cftrüaaS fddiefjeit mochte,

mit laeldjeut bas «tamecl in ber ©üftc ftd; begnügt. ©0
bie ©abl freijtebt, sieben Äameele ftetS baS beffere gut»

ter aor. ®ic lieben ©alj unb belecfen mit ttttaerfenn*

barem ©ergnügem SllleS ,
laaS nad; bemfelben fd;medt.

eigentliches Saftorgan ift bie einer mantticbfacbett

©emegung fähige Dberlibbe; bie haut fdjeint nid« febr

emvfinblid) «t fein unb ift mit jtueicrlci haar bebeeft.

®aS längere 1111b feibenartige ift faarfamer aorbanben als

baS furje ©ollliaar unb bient befaimtlicb jur ©erferti»

gung rerfcbicbencr ©tojfe. 21m ©dVluffe ber gortsflan*

jungSaeviobe, luclche int erftcit grüt«inge gegen jmei

Monate bauert, beginnt baS haar auSpfaileit, inbeffen

am arabifcljcit .tiameel im geringeren ©rabe als an bem

jiaeibbderigett , taelcbeS faft ganj fal« lait'b unb bann

einen boafeft bäfilidien Slnblid barbietet. Obngefäbr

jmei Monate ftitb pr ©rfemmg beS haareS erforberiid;;

erft gegen Slblauf beS 3uni bat baS Äleib feine aorige

Siebte tuieber erhalten. ©ät;renb j.eneS 3citraumeS ift

bie ©rteguitg ber männlichen Jlameele fo grofi, baf man

ftcb ihnen mit aieler ©orfd« nähern muff ;
in blinber,

grimmiger ffiutb fliehen fe Menfd;eu unb S'büre mit

ihren gefährlichen 3äfmen 511 erfaffen unb gleichen furdjt*

baren iRaubtlncren meht als frieblicheit ©ieberfäueru.

3ugleid? treiben fe auS bem «iadjeit eine grofie, blutrotl«

©lafeberaor, bie feitlid; hevabhängt uub iüd;ts Sltiberes ift,

als baS aeriflbifd; p ungctuohnlidieiit Umfange anfdnuel*

teure 3äafd;eu unb ein Sbeil beS fogeitannten ©aumeii»

aorhangeS. ®aS meiblid;c -ftameel trägt piölf Monate

unb mirft ein SungeS, melcheS mit offenen Slugett unb

beit ©anren eines «tüdenbocferS
,

allein ohne ©dimieleit

an ©ruft unb ©einen, pr ©eit fommt, ein aolteS Safm

gefäugt mirb unb nad; unb nad; ©fairen abmeiben

lernt, ani ©nbe feines jhieiten SebetiSjahreS ©anren ein»

tretenber ©tannbarfeit jeigt, unter aier Sabreu nid« er*

madifen ift unb erft im febenten Sabre feine aolfige «leife

erlangt. 3)ie SebcnSbauer hängt aott ber ©ehanblung

1111b ©fl ege ab 1111b fort 35

—
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bien l;ätt man Äameete fifon int neunzehnten 3aT«e für

alt unb auSgebieut.

$ie SDienfte beS ÄanteelS fnb nid« auf fragen aott

Dteitern unb geiaohnlidjen Saften befdjränft. Man hat

biefe ;lh«te in ©fielt nicht fetten in Kriegen benutzt, in*

bent matt fe mit f leinen, auf befonberen ©Atteln befe*

fügten Kanonen betub, bie man abfenert, ohne fte abju*

laben. ®ic britifd;* oftinbifebe ßontaagnie unterhält ein

befonbereS ©oraS biefer fliegenben, aon SDrometaren ge*

tragenen ©vtifterie, unb bie ©fnnefen haben ähnliche

fd; 01t aor tätiger 3 eit angemenbet. .Die nomabifdjen

©ülfcr, zumal bie Straber, iueld;e bie ©tild; ber 3iogeit

unb ©diaafe jtir ©erfert !gung aon ©utter aeriaenben,

benubeit .Sauteefmild; als getaohnlid;eS ©etränf, reid;en

fe ihren SieblitigSfnten unb golflen unb aerntengen fe

im frifdjcit ober gefäuerteit 3uftanbe mit ©Jehl, h«Ü
1111b bergteidjen ju ©evichteu, bie unter beit ©antenSlsefd;

unb ©effatta aon vielen SJtcifenbett ermähnt inorbeit fnb.

©ie effen gern ätameelfeifd), obgteid; baffelbe beit he*

bräern ,
von meid,'eit ft e eine Menge aon ©atuntgeit uttb

©eiL'ü('t«;eiteit beibehatten haben, verboten mar, geftatten

ft ch aber bett ©enufj nur bei feftlichen ©elegenheiteii. ©er

ganze ©tamm nimmt bann an bem ©afpta(«e SheiT ;
baS

übrig bfeibenbe gteifd; mirb in ©efäfien ,
mit gett über*

goffeit ober an bcr ©ernte geborrt, ju fimftigent©ebrauche

aufbetoal;rt. QtuS bent im grühjal;re abfallenbeit ©off*

faare mebt matt grobe 3eud;e, bie zu aerfdfebenen 3mef*

feit l;auatfäd;lid; zu 3eltbeden, nützlich fnb. ©ent (««

ntathlofeu ©rat er ber ©üfe liefert fonach baS jlameet

bie ©Jeln'Zabl feiner ©ebürfttife, (Wahrung, Jv leib er, 3dte
(

©aubalen, «Sättel unb Sebereimer, eS trägt ihn unb feine

gamilie in grofie getiten, unb im Greife gelagerte -Raincel*

heerben bienen als ©ad gegen ben Eingriff füd)tiger

©eitet 1111b als ©duiit gegen bie ©attbmolfen hnbeifül«

renben ©irbelminbe. Sn ©eggten, ©rabien unb ©er*

feit ift -ffameetbünger an aiefeit Orten ber einzige ©renn*

foff, auS befen 5Rnp man ehebent faf allein beu ©al*

tniaf bereitete, mie bie in ßairo unb anberen ©täbteit

©eghfteitS um 1720 noch aorhanbenen gabrifen bemiefen.

2. $a8 jtweit;6<ferige otev ifitttifc®? ttameet. (Camelus bactrianus.)

®ig. S37-839.

®aS mcfenttichfe Äennzeidten ber anberen ©rt ber

©attung «ameel befteht in ben jtvei Rödern, aon meühen

ber aorbere auf beitSdiultern, ber hintere auf bent Grenze

aufffet. ©eibe aerhalten fdi f)infd«Iid) ihrer iititertt

©tructur mie am arahifd;ett Äameel, fitb ebenfo bem

3ufammeitfnfeu uutermorfen unb tragen obenauf einen

langen haarfdjoaf. ©nbere ©ttnbel langer haare feilen

auf bem Dberfoaü unb an ber aorberen ©eite ber ©or=

berfufe aott bcr ©ruft bis jiitn erften ©eleitfe. ©ie

garbe ift gemohntid; braun, bie Sänge teS JtoraerS be*

trägt 10% guji , bie höbe am ©iberrif 6 gujj, am
Äreuje 5 guf , inbeffen fdtcineit ©fietarten nid« zu feh-

len, bie fomol« burd; gärluiitg als ffivöfe abmeidjeit unb

nothmenbige gotge einer uralten unb meitaerbreiteten

©ultur fein muffen, ©er befannte Sefchreiber ©bina’S,

ber Sefitit ®u halbe, aerfd;ert, baf; in biefetn Saitbe

eine aujjerorbenttich Heine «taffe gefunben rnerbe, unb

baf; eine anbere, burd; ©dntedigfeit ausgezeichnete eben*

bafelbft aorfomme, iittip man auS bem «tarnen ©ottg*

fpo*go abnehmen, ber ein „ Jiameci mit ben güfjen beS

©inbeS" anjeigt. ©er (Berbreitungobejirf beS baftri*

fd;en ätaineelS ift meit befebränfter als berjettige beS ara*

bifd;en unb begreift eigentlich adein «Jtittelafen, norblich

aont ©aurnS unb hintataja bis an bie ©übgräitp ©ibi*

rienS. «licbiifir fal; mährenb feiner langen «teifen in

©egfaten unb ©rabieit im ©anzett nur brei ©tücf; ber

viel faälere «teifenbe Macfartane faß in -dfeiiiafteu ein

einziges, auS einer fernen ©roainj herbeigeftU;rteS. ©ud;

in Snbiett gehört eS zu beu größten ©elteith eiten, ©ad;

älteren 9(acbrid«en fod «S in ©infefait, ber ffiactriana

bcr «Ilten, im mitben 3 uftaube leben, unb nad? ©adaS

bemohnt ein febr großer, aber aödig milber ©d;lag bie

an ©hitia granjetibc ©üjie ©chamo, ben «Ittbere mir als

aermilberten ober als «tadifonimeit fotd?er ©ßiere auer*

fenuen moden, bie aoit beu -Salmücfeit auS religiöfen

©runbfäben in greibeit gefebt morben jtnb. SebenfadS

erträgt baS jvueihocter-igc Äautcel falte Älimate meit

beffer als baS arabifche unb eignet ftch baher aorzugS*

rceiS jum haiiStt;iere ber mongolifcheu hwben ,
bie mit

ihm bis an ben ©aifalfee ftreifen. 3m «Intar, einem

etma auS bem zehnten 3at«hunberte fiammenben arabi*

fcljen @ebid«e, mirb eS ermähnt atS im öftlidjeit «Irabien

mibefannt unb adein in ben ©ebieteit aon JfoSroe unb

Sraf heimifeß. Sn ©itteit unb allgemeinem ©erhalten

gleicht cS bent arabifdjen Äamecf unb fod biefeS an 5 rag»

fähtgfeit übertreffen 1111b mit 1000— 1200 ©fuitb bela*

ben mcitc «teifen machen fonneti. Sartaren riditen eS

ab zum Sieben leichter ©agen, inbeffen verliert eS feinen

maf;ren ©ertl; unb feine ©ebeutuitg außerhalb ber hflatt*

Zenarmen ©üfte.

II. Uanta. (Auchenia.)

©attungSdiarafter: ©orberzäf;ne oben gtuei,

unten fecßS. (Sdjahne überall einer, ©aefenjähne überall

fünf ober aier, ohne Smifcßenraum nahefte(?enbe galten*

Zäl;ne, mit ßtatter Ärone.

1. ©livtitflcc. (Auchenia Guauacus.) i^ig. 841 844,

sjlit tie ©tede ber Äameete treten in bcr neuen ©eit

bie ©uanaco’S unb Santa’S, bie mit jenen eine unaerfenn*

bare gamifienaermanbtfchaft haben, inbeffen tbeils als

©attung aerfdneben ßitb, thcitS auch, mie bie weiften

®t;iere «Interifa’S, hinter ihren in ber öjltidjeit halbfugel

heimifd?eit ©orbitbern an ©röße meit jurädbleiben. ©ie

größten «Irteu ober mal;rfdicinlich ©ßielarten biefer ante»

rifanifeßen Äameele erreichen faum bie höl?e ron fünf

guß, unb obgleich fte an diejenigen ber alten ©eit im

allgemeinen «tnfeßen erinnern, mit ißnen bie tiefgefaal*

tene unb bemcglicbc Oberliape, bie mit Älaaßen aer*

fehenen ©afenlödier, bie überhängenben ©rauenbögen,

bie mageren ©lieber unb bie langluodige ©efleibtmg beS

Ä'öraet'S gemein haben, fo fehen fte bod? nid« entfernt fo

feßmerfädig unb bttmnt auS, tragen auf bent «lüden feine

unförmlichen höcfer tmb erhalten burch feineren Aeaf,

jugefpiöte unb bemegliche Ohren uttb ungemein lebhafte

«Ingen einige «lel;nttd;feit mit 3itgeu unb gemiffen -hirfd?»

arten, ©en langen unb büntten unb baßer unfeßönen

Jjjals tragen fte minbefiettS fo aufred«, baß ber «luSbntä

29 *
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midettlofer Eingebung unb ßumpfßmüger Prögbeit, ben

matt am Äarncet mahrgunehmett glaubt, Dodig »erfdttoin*

bet. SBefentfidje Uttterfdnebe liegen in bei Pilbuitg beS

gußeS , ©ebijfeS unb fei Oft beS Wagens. Per erflerc

(gig. 840.) befielt auS jmei tief getrennten , etaflifdjen

3efjen, bie, burd; eine Segle niditocrcinigt, unten mitrau*

hen.Kißen, am (Silbe mit fralfenavtigen, etmaS gefrümm*

ten, oben fdjarffantigen, feitltcl; gufamntengebrüdten unb

unten blatten hufett Derfeljett ftnb unb baS gurn Selen gmi*

feiten feljtgett ©ebirgett beßimmte Pgier begeidjnett. Pie

Porbergägne flegcn etmaS entfernt Don eittanber unb gleidjen

bereite ben ßdgagnen, bie ßd; nur burd; ©röße uuterfdiei»

ben; biePadenjägne bilbett, mie bei attberen Wieberfäuerrt,

eine regelmäßig fortlaufenbe Steige. Pott ben leideren

finb jtüei im Dberfiefer, einer im Unterficfer eiitmurgelige

Südengägue. Pad älteren Eingaben fofltc ber Wagen

feine Spur beS bei bem Katneel befcbticbcnen
,

gttr 2luf*

betoagrung Don SBaffer beftimmten PaueS geigen
;

ber

fcgottifdje 3lnatom äfrior bat inbeffen in neuefiett 3citen

am Santa eine äfmfide, luenn and) ctmaS abgeättberte

Einrichtung nadjgemicfen. ßr fanb in ber fürgeren 2lb=

tfjeilung beS Raufen 16 Steigen oott ß
/4 Soff breiten, an

ber Wünbung engen 3cd«< unb eben fo Diele, aber größere

3eden in ber längeren Qlbtbeilung, fotoie im gmeileit

Wagen eine nod) meit beträchtlichere 2lnt)äufung ähnlicher,

mie Padjgiegel über einattber liegenbett Pegälter. 2(lfe

entbehrten aber eigentliche Scbließmuoteln, enthielten fein

Sßaffer unb maren bem Speifebrei gugänglid;. Sama’S

fdieineit übrigens feiten 23 affer gubebürfen, minbeßenS

fleht matt fte im gaginen Bußanbe unb bei reichlichem,

grünen nttb faftigen Butter niemals trinfett. ßS fdjeint,

baß bie in beit pßangett Dorhaubeitc gcud)tigfeit für fte

hinreid;t, toeil fte and; ogite Wäger fletS eine fehr rei<h=

liehe Wenge Don Speichet ahfonbern, ben fte bei toirflidjen

ober nur Dermeinteu Pcleibigungeit auf Perfotien fpritjen,

uttb bem man ehebem mit Unrecht ägenbe -Kraft giifchrieb.

Pie Sama’S unb Dertuanbteit, berfelbett ©attung an*

gehörettben Pgiere betuobnett allein bie fältereti Stegionen

beS trefflichen Sübamerifa Dom -Jlcgitator bis nach bem

geuerlaube , halten ft dt in Peru uttb Cgile auSfcgließlich

in ben güdiften «Ketten ber 2lnbeS nahe an ber Scgneelinfe

auf unb fteigen, toie bie Pßangett
,

gegen ben falten

Sübi'ol in bie ßbetten hinab. $arm in fab auf ben oben

Steppen Patagoniens, unb grnar bis an baS atlantifdte

Weer, gange heerbett biefer Pgiere, mclcgen man itt Cgile

nicht ttiebriger als 8000 guß über bem Weere, in CjSeru

fogar nur jenfeitS 10,000 guß abfoluter hohe begegnet.

Wie Diele mitflicgc Wirten eS gebe, uttb bttrdt tuetdie fefte

Kenngetdjeit biefe git unterfdfeiben feien, ift eine ältere

uttb noch immer ltngelüße Streitfrage. Pie erflett Pe*

fdreiber unb ßbrortiflett Sübamcrifa’S haben ftcli gmar

faft alle über bie Sama’S Derbreitet, bie fte „eingeimtfehe

Sdjaafe" nennen
,

allein Permedifeltingen unb Wißöer*

fiättbttiffe in Wenge Deraulaßt. Pei ber eiferfücbtigen

Perfdiließung ber ßoloittett burd? bie Spanier tuav eS

unmöglich, genaue «Kunbc einjitgiehen, unb Purfon erhielt

gttcrß einen befferen Bericht burd) bett 2lbbe Peliarbt.

Sinne unb SSuffon nahmen nur gmei 'Urten an, bie man

iebenb in Curopa gefeiten hatte, allein ber in Chile gebo*

rene unb als Scfuit Dertriebenc Wolitta
,

ber mehr aus

bent ©ebädftniffe als ttadj eigentlichen Porlagen bie Pa*

turgefdiidjte feines PaterlanbeS fchrieb, führte fünf an*

getslich Derfdtiebene Slrten ein. Pen neueren gorfdjungen

jufolge ift eS hädtff tDahrfd;einlich, baß nur gtoei eigettt*

liehe illrtcn Dorhattben finb
,

uttb luaS fonft unter man*

nichfadjen 01atnen aufgeführt tuirb, gu ben Spielarten

gerechnet tmbett ntüffe, bie in einem, feit fehl' entfernten

3eiteit bem Wenden unterthanen Sbiergcfdjfedde in

2tmerifa eben fo etttftanben finb, toie fte in anbereit, glei*

eben ®ebtngungen untertoorfenen ©attungen in ßuropa

ftch erzeugt haben. 3n ßttropa hat bie SBertoimtng, gu*

mal außerhalb ber Streife ber lo
iffenfcha ftl ichen 3oologett,

in ben lehten 3ahren baburd) einen faft unbefeßränftett

Umfang getoonnen, baß man halb aus gutgemeinter

2lbftd)t, halb auS ribelberathener Specnlation Sama’S

unb ihre Spielarten mit anfehnlidtett Äoftett auS Sperrt

eingeführt unb unter bauten Derfauft hat, bie tbeits mt*

reblid'e ©eminnfudft, theilS Unroiffenheit ber in ben ante*

rifanifdjen -Küflenftäbten augeßebelten Kaufleute gu geben

für gut fanb.

£>aS ©uanaco, baS eigentliche Stammthier, bie toilbe

gönn beS nur gegäbmt oorfommenbeu unb je nadj Sanb

unb Jtliura in Diele Spielarten gerfallettben Santa, macht

bie am meiften Derbreitete ber gtoei 5trten ber ©attung

auS. Öb eS bis in baS ttörblidje ifleru reiche , ifl ttnbe*

bannt
,
beim bort hcrrfdft bie attbere 2lrt, baS Slicnna,

Dor, allein dou SBolinia bis jttr WagalhaenSftraße ift eS

ttirgettbS feiten. 3c heißer ber Sommer, je ärmer an

23affer itn& 'hflaujentmtde bie nieberen Olegionen merbett,

um fo hoher fteigt eS in bie ©ebirge empor, uttb ber 23 in*

ter allein bann eS jmingen, in tiefer liegenbett Shälern

Sdjutt ju fud)ett. ®ie füblichen unb feljr rauhen ßorbil*

leraS Derläßt eS gang tuähreitb ber fältereit SahreSjeit, um
fich über bie burd; ftarfe iftegen jum ßrgrütteit gebradftetr

23üften 'jiatagouienä jtt Derbreiten. ©etDohnlid) hält eS

ftch itt beerben Don 12— 30 Stücf gufamuten, bocl; fal?

Welten in Polioia beerben Don 100, 3)armiit am glttffe

Santa ßruj in Patagonien fogarSdmarett Don 500 Stücf.

Stets fieffen biefe in ber Diälje ihrer SPeibepläße SBaclieit

auS, bie Don einem höheren Stanborte mittels ihres

eben fo fdjarfeu ©ehbrS als ©eftcl'to jeben geittb fd)on

in ber gerne entbeefett unb burd; ein fdtarfeS ©efchret,

tueldjeS Don manchen Peridjterjiattern bem 23 ie fern eines

gohlettS Derglichett tuirb, bie ltnbeforgteit ©efäfirtett mar*

nett. Pei lauterer SBieberhohntg bicfeS 3eidtenS fetjt

fielt ber gange Prttpp in Pemeguitg, trabt fdjeinbar ge*

mächlich, in Wahrheit aber mit aitfehnlidjer Sd;nelfe bie

fteilften Pergfeitett hinauf, Derfchminbet Dicfleidtt bent

23 liefe unb wirb guleßt immer auf einem unerreichbaren

gelSfamnte mieber ftclftbar, Don mp er neugierig auf ben

getäufdften Perfolger hinabfdjauet. ©iefe ben Sägern

in Chile mohlbefannte SReugierbe mirb eiitgelncn ober in

fleittett häufen überrafdjten ©ttanaco'S oft fehr Derberb*

lidt, bie ben unermariet Dor ihnen erfdjeinenben Weufdieit

mit Pcrmnnberung betrachten, ftdt einige Sdtritte ent*

fernen, nochmals ftel’en bleiben ober ihn forfct;eub unt*

freifen, guntal toenn erbte Sift attmenbet, burd) allerlei

ungemobnlichc Pemegungett
, g. P. bureb hinfegen auf

ben Pobett unb gfeidtjeiligeS llntherfcfilageit mit Sinnen

uttb güßen, ein bem ©uanaco unbegreifliches Scltaufpiel

aufgufühven. ®er Säger geminnt babei 3eit gtt einem

unb fogar gtt mehreren Schüffen, bie feinen Schrecfeit Der*

urfadten uns, mie eS frfjeint, von beut 2Pilbc für ^h^lc

ber intereffanten Scene augefehett merbett. S)armin unb

feine Pegleiter überlijieten auf folcte 2lrt nicßt nur man*

d’e ber fonft fehr fcheucn ©ttanaco’S, fottbern maren

fogar 3eugett, mie eingeltte bie amtäf;epnben Säger nidjt

allein mit mieherttbem ©efdjrei empfingen, fonbern ihnen

unter ben lädtcrtidifien Suftfprüngcn, gleicbfam ItcvauS*

auSforbernb, entgegen gingen. Sie ftttb übrigens gang

mehrfoS, Derfuchcn niemals fich gtt Derfheibigctt unb glei*

d)en in manchen Stüden ben Sdjaafen, beim ein eittgiger

3agbliunb genügt, um baS grüßte ©uanaco feftguhaltcn

bis gttr Slnfunft beS 3ägerS, unb gleichzeitig Don mehreren

Seiten her erfebeittenbe iReiter bringen gange heerbett fo

fel;r um alle Pejtmtung, baß fte, anffatt burch bie3"üs

fd'etträume beSJi reifes gu entfliehen, fiel) auf einem Punfte

gttfammenbrängen unb enblid; eng einfcbließen taffen. 35ie

patagoitifcbcn Sttbier halten auf iljreu ßbenen oft ber*

gleichen Sreibjagben uttb tobten bie ßingefdjtoffenen burd;

Würfe mit ber Sd'leuber, ben PotaS ober bem Saffo.

2luf ber glitdjt fd)euen ©uanaco’S baS Waffer ttidft, ftür*

gen ftep unbebenflid) in breite glüffe unb felbft in Wee*

reSartne. ®aS Salgmaffer fütebten fte um fo mettiger,

als fte baffclbe gu trinfen pflegen
;

einige Dfßgiere ber

ettglifd;en, dou giprol; commanbirten ßrpebition nach

bem geuerlanbe faheit ©ttanaco’S baS fehr fd;arfe Waffer

ber großen natürlichen Salghedeit um Cap Plattco begierig

trinfen, nttb Pprott beobachtete Dor adftgig Saljren baS*

felbe. guttermangel fcljeiitt fte biSmeilett gu großen ge*

nteinfchaftlidjen Wanberuttgett unb gmar nach ©egeitben

gu Derattfaffeu, in meldten fte fonft faft niemals gefeljen

rnerben. JDarmin fab unfern Patjia Planen itt Patago*

nien bie Spuren eitteS ftarfen 3ngeS, ber auS großer gerne

gerabe auf bie Jfüfle foSgegaitgen unb bei ßntbedung beS

nahen WeereS mit größter Pegefntäßigfeit eine Scbmen*

fung gemadft unb parallel mit feiner erftett Piarfchlittie

gurüdgefehrt mar. Sie haben übrigens bie ttodt tttter*

Härte, mie man fagf, and; ben Picuna’S eigene ©etuobn*

heit ,
if;re 2luSteeriingen nur an beftimmten Drten abgu*

fegen. 33er genannte britifd’e -Patitrforfdjer fanb ®ütt*

gerhaufen dou ad’t guß fDurchmcffer, bie, mie fchott gre*

gier benterft, in l;otganuen ©egenbeit ben 3nbiern einen

midfommenen Prennftoff liefern, ßittc attbere t; 6 et; ft

nterfmürbtge Sitte ber ©ttanaco’S ift bie 23ab l befott*

bercr Orte, um gu flerben. 21m glttffe Santa ßrug

fanb man befdjränfte, mit ihren Sfelettcn unb einzelnen

.Knochen bid;t bebedte Pläge. (Die gute ßrhaltung ber

Kitod'ett, bie nidit benagt noch gerbrochen maren, Derbot

gu berntutbett, baß an biefett Stellen baS Pager eitteS feine

Pente gufammenfdfteppenben Paubthieres fleh befttnben

t;abe. 21ud; am gluffe ©adegoS h'it man folcbe Sterbe*

plätte gefitnben unb überhaupt beobachtet, baß bie Don

ben Sägern Dcrmunbeten ©uanaco’S an bie glußufer gu

gelangen fuchten.

S)aS Santa (gig. 844—846.) ift jld;er nidttS 2lnbereS,

als bie gegä(;mte, verhältnismäßig nur menig geänberte

gönn beS fomeit befdrietenen milbett ©uanaco. 3n
meldter 3cit eS gu einem hauSthiere gemacht morbett fei,

ift nicht mehr nadjmeiSbar, meil bie überhaupt mOflifche

©efd;id)te ber Peruaner biefes ßreigttiß in bie frü^efte

Periobe oerlegt nttb mit ber irbtfdjen ßrfcheinititg ihrer

Halbgötter in Perbinbnng bringt. Pie gtterft lanbenben

Spanier fanben überall anfehnlidje heerben Don Sama’S,

bie man ginn Safttragen bettugte, bereit gleifdj, gell unb

23offe in ber Defoitomie ber Peruaner um fo midftiger

mar, als biefe ein größeres haustbier nicht befaßen,

©regorio be Polioar fchägle tut 17. Sahrhunberte bie

3nfd ber gunt Prägen ber Silbererge Don potoft ange*

menbeten Sama’S auf 300,000 unb glaubte, baß jährlich

oier Wifiionen beS gfcifdcS megett gefchladttet mürben.

Pie Dielfeitigc Pügliddeit entging felbft ben rohen ßr=

oberem nidit, unb ba(;er fpveeben ade ßlmoniften unb

Pefdreiber pem’S, bie fonft an Paturgefchidite menig

2lntheil nehmen, mit Sttiereffe Don Den Sama’S, oermech*

fein aber bie Paniett ber Derfd;iebenen Spielarten mit

einattber. Pcd) heutgutage bienen biefe bbieve gttr gor*

berung geringerer Saften, allein il;r ©ebraudt ift meit ein*

gefipränfret als Dor 300 Sahrett, meil tngmifebett bie ört*

lid;ett Perl;ältniffe, bie 9lrt beS 2ldcrbaueS unb beS han*

belS eine Dodfiäitbige Umfetmmg erfahren hflbett nttb baS

meit nüblidcve Waultbiev adgemein Derbreitet morbett

ift. Per Sttbier ber bödftcn ©ebirgSgegenbcn hält alfetn

noch Sama’S, meil fte mohtfeil gtt haben ftnb, menige ober

feine 2lbmartung ert;eifd;en unb ihre gütterung feine

Jfoften Derurfadjt; er begnügt fid; mit ber geringen ßitt*

nähme, bie il;nt feine heerbe babttrd; gemäl;rt, baß ße

ßvgc oott ber ©rube nach beit 2tntalgamirmcrfen bringt

ober fonft Heilte Piepte Demdftet, fatttt aber nie mit bem
mohn?abenberen Piaultbievtveiber itt Cottcurreng treten,

meit feine Sama’S nie über 80 Pfunb Sabttttg nehmen,

täglich höcl'jtenS Drei beutfehe Pieilen gttrüdlegctt unb in

heißeren Pieberuitgen ihre Prauchbarfeit Derlieren. 2lm

Stärfften mirb bie 3nd;t auf ben hoebebetten Don PoliDia

getrieben, mo bie iitbifche PeDÖtferung oormiegt, ange*

ftantmte Sitten ftch am Sängften erhalten haben unb baS

auSitehntenb unfrettnbliche Jttima ber Waultbiev = unb

Pferbegndt fehr ttngünftig iß. Prog ber fef;r niebrigen

Pemperatur ber oft 10—13,000 guß über bem Weere ge*

legenen glätten fomrnen bie Sama’S niemals in einen

Stall, fonbern Derbringen bie Pad;t auf einem mit ring*

förmiger Steinmanb eingefaßten, offenen Plage, ben Pag
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entweber auf Steifen ober auf (Bergweiben, bie oft in bei

2tdpc beä einigen ©dmeeä pd) beptiben unb iptiett ebne

^iufftctu eine® Wirten überlaffen werten. (Belatett folgen

pe int langen 3uge einem mit ©lode unb (Bdnt'erfdnuide

auägejeidmeten Seittpierc, leiften aber pbrrifepen (Biber*

Panb, [turnen niebet, rollen ftei) perurn unb entlebigeit pd)

fcer Sabung, toenn man fie jti fepr befepwert ober fie burep

©dildge ju utigewbpnlidien Seijlungen anjutreibeit fudit.

Ser 3dpmung beä loitben ©uanaco fabelt Waptfdjeinlid)

feine ©cpwierigfcitcu entgegeugeftanben, ba bet (Sparafter

beffeiben milb unb furcptfam ift, allein baä feit luden

Generationen in Qlbpangigfeit vom Wetpdieit geborene

unb aufgetoadifene Sannt ift von feinem (Borbilbc abge-

'viepen, launenhaft ,
reijbar unb racpfücptig. 23ei ber

geringjteit Söeranlaffung trifft eä feinen übelricdienbeit

©beidiel auf ben Wenfcpen, bett eä ttiept füreptet, fottbern

bon pinten burep (Biffe ober burd) ©cpldge mit ben Bor*

berfuffett anfaflt, weint eä ftd) beleibigt meint ober plb|*

fidie Qluloanbtungen von t'ibler Saune empffttbet. Saä

gleifdi gleicht eiiügermaafen bent ©epaafpeifepe unb bie*

tet minbepenä ber niebrigjieit unb drmften ©laffe ber pe*

tuanifepen ©ebirgsbewopner eine angenepnte Diaprung.

Sie Äunfi beä (Bebenä mit ber (Bodfommenpeit ,
toie fie

nflerbiitgä jeitraubenb unb müpfaitt oon ben ltntertpanen

bet 3ncaä betrieben tmtrbe, ift verloren gegangen, unb

gegenwärtig verfertigt man auä Samawode nur fepr grobe,

Jur Stugfupr ungeeignete Stoffe.
i

Baä wilbe ©uanaco mifjt in ber Sange 5% gup unb

fiept an ben ©cpultcrn gegen 3 gup poep. Ser haß

ift lang, ettoaä gefrüntmt, ber (Rüden faft magereept, baä

«Rreuj wenig erpopt, bie Sßeicpengegenb auferorbenttiep

äufammengejogen. Sie »epaarung ift lang unb biept

unb hoppeltet 2trt; jundd)p ber haut ftept fürjevc, palb*

pljige, blaproftgelbe (Solle, Welcpe am (Rüden, au ben ©ei*

ten
, beut Uuterpalä unb ben oberen Speilen ber ©lieber

burep 4—5 3otl laitgeä, fdiliditcä, bütmerpepeitbeä, wei*

dieä, lebpaft ropbrauiteg haar bebedt mirb. Sorberpalä,

dopf, untere hälfte ber güpe fntb fürjer bepaart unb faft

opne alte ©runbtoode. Ser©tpWanj mirb porijcntal ge*

fragen unb mipt gegen aept 3ott in ber Sange. 3m ©an*

Jen erfepeint baä milbc ©uanaco braunrotp, boep ift bie

peflere, an ber©tirtic unb im ©epdjte in baä©cpwbtjlid)e

übergepeitbe gdrbung beä *&nffeS unb Äopfeä felbp auä

ber gerne erfemtbar. Spielarten fepeinen gar nicht vor*

Sufommen, jlnb aber am Santa um fo gewbpitlicper, wel*

(peä uberbiep burep baä heben im japmen Suftanbe bie

bas ©uanaco auSjeiclraenbe Seicptigfeit unb 3ier!iditeit

ber geraten verloren pat, an ©rope bemfelben jebotp

gleich geblieben ift. Wan pnbet braune mit loeipen

Sieden
,
gatij fcpwarje, aber auep ganj weipe (gig. 844.

845.), fcpmarjunb weip geftedte, uberpaupt faft eben fo

biel Wannicpfaltigfeit in ber gdrbung, wie an bent jap*

Uten (RiitbViep unb ungleich mepr alä an ©epaafen. Saß

haar pat bei einigen ©cpldgen an geinpeit gewonnen, Pei

anberen verloren. 3u beit ©pielarteit mit verfeinerter

3Bode geport unjWeifelpaft baä 51 1 p a c a (gig. 847. 848.),

ivelcfeö man 511t eigentlichen Specieä mit Utirecpt erpoben

bat, inbem einmal ein tvilbeä ©tannntpier beffelbeit ttir*

9enbä vorfbmmt ,
anbererfeitä aber in Berit ade 51bpu*

fungen vom rauppaarigen
,

Saften tragenbett Santa beä

3nbi et g Kg ju ben feibenpaarigen Qllpaca’ü tooplpabenber

Sanbbeftper na cpjuweifen ftnb. ©ä verpdlt ftd; mit bie*

fe*t Spieren ivie mit ben ©epaafen in ©uropa, bie boep

fffiemanb in befonbere ©pecieä 51t verfallen unternimmt,

°bgleidi baä feine Wetiitofdiaaf unb baä Heine, ganj un*

'oerebelte ©epaaf maneper abgelegenen haibeldnber ben

ffdepfien ©rab gegen feitiger llndbulidddt erreichen. Un*

fotntnip tiefer verfdiiebencit, je nach ben fßrovinjen ober

ben Sanbgütern ivccpfelnben Serfeincrungäftufeit unb bie

in (Peru felbft burepauä veruacfcidfpgtc (Biepjudit unb ba*

entpepenbe Unfenntnip ber Serfdtifer paben jene

Shieifel unb ©treitigfeiten im hanbcl utib in ber SBiffen*

fepaft ©uropa’ä veranlapt, bie mit ber erften ©infiipruitg

fbgenannter 2l(paca’ö begannen utib ttodj jept ipre ßnb*

j3üiugetl)ifrc.

fepaft nicht erreicht paben. -Sllpaca’ä ftnb Santa’ä einer

ebeltt, in iprer pödiften aiolltommenpeit felbp in (Peru

nicht paupgeit dtaffc unb burften maprfcpeinlicp nad)

©uropa feiten tebenb gebradit ivorben fein ,
inbem bie

mit biefem diamen belegten, jumal von Ulrica, an ber

petuanifepen Ädpe
,

nadi ©itglanb unb von ba naep

©eutfcplanb gebrflepten Spiere in ber (Regel uidits mepr

unb nieptä iveniger pnb, alä ein feinpaariger SRittelfdpag

von Sarna’ä. Sie depteu Qllpaca’S gleichen an ©röpe bent

mitten ©uanaco, pnb von faplbrauner gdrbung unb im

Sßefentlicpen baburep unterfepiebeu, bap ipneu baä lange,

fddiepte Dberpaar gaitj feplt, pingegen ipr ©runbpaar

fo umgeftaltet unbfo entividelt ip, bap eä, wie bei beit

feinpen (Sierino’ä, in ©epalt pngerbider unb fpannenlan*

ger, bipit neben einanber pepenben glecpteu über (Rüdem

©eiten unb Unterpalä gerabe perabfddt. Siefe Sßodc

ip alä hanbelägegenpanb woplbefannt unb wirb auä

(Peru, jept aueb auä bent nörblicpeit ©pile in anfepnlidiett

(Oiengen ttaep ©uropa Verfcpipt unb iprer feibenartigen

geinpeit unb tpreä metadifepeu ©lanjeä wegen befonberä

in ©cpottlanb 511 ©pawlä unb dpnlidjen ©toffeu verwebt.

0P bie Olcdimatiprung ber aepten Sllpaca’ä im nörblicpeit

©uropa fo gar Ieid)t fein burfte, wie pe von cntpupaPU

fepen SanbWirtpen gcfdplbert worben, mag mit (Redjt

bezweifelt Werben, ©eringere (Raffen ,
beiten man aber

ben Ui unten ber dllpaca’ä beilegt, paben pd) jlvar in ©ng*

tanb unb auep in Seutfdpanb vermeprt, incepcn burdjauä

nicht in fepr gunpigem (ßerpdltni|fe. ©ine ber umiuf*

pPrlicp wedifelnben (Regierungen beä pcruanifd)en grei*

ftaatä pat 1846 bie Oluefupr lebenber dllpaca’ä gerabeju

verboten, utn bent Sanbe ben hanbel mit einem feiner

uberpaupt ttiept japlreicpen ©rjeugniffe unverlummert ju

erpalten.

2. ®ie SSicuna. (Anchenia Vicuna.) Sig. 849. 850.

Sie aSicufta erreicht an ©rope Weber baä ©uanaco

noep eine von ben japmen Spielarten beffelbeit unb ip

uberpaupt feiner gebauet. ©ie pat bunnete gdfjc, einen

langen
,
fd'Wanenartigen hals

, eine breite
,
tninber vor»

ragente ©tim, furjen Jfopf
,

fd;ma(e ©dmauje, grope

dingen unb lange Dprett. Ser .itorper mipt in ber Sditge

4% gup, ber @<pwanj 10 3od, bag Dpr 4 3od; bie

hope an ben ©cpultent betragt 21
/, gup, am Rreuje 2

gup 6 3od. Sen gropten Speil beg Rorperg bebedt eine

fepr feine, Weicpe, feibenartig gldnjenbe, rotplicpbraune,

an ben Dberarmen unb Dberppenfeln lebergelbe, l— 3

3od lange SBode; längeres haar feplt faft ganj; ber Un*

terfuf) ip glatt unb furj bepaart, SBaudp unb Snncnfeite

ber ©dientet vodig nadt. Sie (Bicuna’g bewopneit in

ticinen heerbeit bie pdeppen unb unwirtpbarften ber

©cpiteclinie gendperten (Regionen ber ©orbillera beg ndrb*

licpett ©pile unb Oolivia’g unb erinnern in ipreit ©itten

an bie europdifepeu ©emfen. ©ie pnb eben fo flüdpig,

eben fo fdpig, auf ben unwegfampen Seifen, wopin ipiten

teilt Säger ju folgen vermag, ©idierpeit ju ftnben, unb

tiid)t ntiuber fcpeu unb waepfam. Semtocp werben ad*

jährlich foviele von ben geübten 3nbiern, bie mit ber 3agb

ftep abgeben, gelobtet, bap man ipre dluärottung ernplidi

jtt befüreptett begonnen pat. Sec ©ittgeborenc jener

Sauber, wo man Sagbgefepe niept fenut, pnbet es begue*

mer, bie (Bicutta’g in ipreit ©ebirgeit aufjufudjen, unb will

lieber ©itlbeprungeit ertragen unb grope ©efapren laufen,

alä ben S'erüicl; ber 3dpmung ntacpeit, ber waprfdieinlidf

eben fo gelingen würbe, wie ber in alten 3«Kn mit ben

©uanaco’ä unternommene. SOlatt fdmpt bie QBode in

(Peru jiemtid) hoch unb Verarbeitet pe att 0rt unb ©teile

tpeilä ju hüten, tpeilä ju feineren dßinterjeugeit. 3nt

europdifepeu haute! erfdieint pe nur in geringen (DJeti*

gen. Sebenbe (ßicuita’ä pnb niept oft nach ©uropa ge*

bradp worben; felbp in fßeru gepdren japme ju ben Sei*

tenpeiten, obgleich Pe pd) burep dlnpdnglicpteit an ben

(Dtenfcpcn, bie 3ierlidpeit ber ©eftalt unb ben lebpaften,

von .Rlugpeit jeugeitbeit dtuäbrnd beä 2tugeä ju hnuä*

tpieren empfeplcn.
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III. ©»raffe. (Camelopardalis.)

©nttungädjarafter: SBorberjApne oben feine,

unten adjt fdjneibenbe; ©djdpnc feplen; (Badenjaptte

btircp weiten 3wifcpenraum von ben Siorberjapnett ge*

trennt, überall feepä, mit breiten, fd.mieljfaltigen Äronen

unb fepiefer Äaupdcpe. Äurje, mit ber bepaarten dtopf*

haut überjogetie hdrner. (Borberfüpe viel pdper alä bie

pinteren, hufe gefpalten, opne Slfterjepe. halä fepr lang.

1. Sie ®ivaffe. (Camelopardalis Giraffa.) Big. 831— 839.

(Die ©tedung ber ©irajfe in ber fppematifdjen (Reipe

ber dBieberfduer ip in mepr alä einer hinpdp eine jwei*

felpafte. hält man pd) att bie dufiereit Äennjeicpen
, fo

wirb man wegen ber palb vodenbeten unb niemalä bie

haut buvd)bredienben hdrner jenem wunberbaren Spiere

einen fßlap an ber @pi|e ber gepdrntm SBiebertduer an*

weifen muffen unb in ipm ein SSerbinbungägtieb jwifdien

biefen unb ben Äamcelen evfennen, mit welcpem eä sie

unbepaarten ©cpwielen an Sntp unb Änieen gemein pat.

Stnatomippe Unterfucpungen pingegen lepren, bafi bie

©iraft'e jwifdien hirfcp unb Antilope in ber Witte pept,

bap aber auep anberen entfernteren ©rappen pin 23 er*

wanbtfcpaft angebeutet fei. 2Bie bem auep fei, fo tritt

biefes Spier in fo befonberer ©epalt auf, bap Serlvecpfc*

Hingen mit anbereit ttiept ntoglid) pnb unb man pd) tvopt

erfldren laun, warum man lange 3c© pinburd) feine

©ripenj ableugnete, mit ber dtatuv unverträglich utib

allein in ber pjpartiape roper Sßdlfer begrünbet glaubte,

(ffieitn man auep in ©uropa feiten ©elcgenpeit pat ,
eine

©iraffe lebenb ju fepen, fo erfüllt boep fepon ber Slttblid

unvodfomtnen auägepopftcr haute mit Staunen. Wan

bettH unwidfürlid) an jene (periobe unferer ©rbe, in

wefeper (Riefentpiere bie 0berfldd)e bebedten unb von ipr

unbeprittenen Sß
e ft tj bepaupteten, unb meint einen über*

lebenben 3cngcn jener gropen (Revolutionen ju Kpcn,

weldic neue, aber Heinere ©efdjlecpter pervorriefen. 3n

ber ©epalt ber ©irape liegt ein (Bibetfprucp gegen ade

jene ©efepe beä ©bemnaapeä ober ber (ßerpdltniffe ,
bie

wir alä notpwenbige ober bodi alä gewdpnlidie von ber

Weprjapl ber vierfüpigeit ©dugetpiere abnepmeit. Ser

Jtdrper fcjjt in (Berwunberung burep bie mit ben langen

güpett in gar feinem 23erpdltsiffe pepenbe Äurje, burd)

bie hohe beä (Biberripeä unb bie (Ricbrigfeit ber R'reuj*

gegenb (©felett gig. 815.), unb um baä ®itb ber llnre*

gelmdpigfeit ju vodenbeu, trügt ber erpaunlicp lange haß

einen fleinen, feingebilbeten Ä'opf. Sie (Bewegungen pnb

nidit weniger fonberbar alä bie Rdrpcrgepalt , benn in

golge ber .'tutje beä (Rumpfes unb ber Sditge ber güpe

treten bie pinteren güpe bei jebem Stritte in bie ©puren

ber vorbereti, inbeffen etwas feitlicper, weil pe im huft*

geteilte weiter nadj auäwdrtä gerichtet ftepen. Sie güpe

berfelben ©eite peben pep gleichzeitig unb wecpjelit in

biefer Qlrt mit bem entgegengefepten (paare, unb wdprenb

biefcä utigefdiidt auäfepenbeit ©angeä wirb ber lange

halä niept gerabe aufgerichtet, fönbern in berfelben Sinie

mit beut fdjiefen, naep pinten fepr abpdngigen (Rüden ge*

tragen. Sie ©iraffe ift inbeffen Weber ein ungeppitfteä

noep langfameä Spier; pe bietet mepr alä irgeitb ein an*

bereä einen pdepp impofaitteu Qlnblid, wenn pe mit |enf*

redit auägepredtein hälfe von (Baumdpen baä Saub ab*

weibet unb babei ipr grofeä, tlugeä 21uge fpdpenb perum*

preifen Idpt, unb lauft, wie Senpant erprobte, mit folcper

©cpnede, bap ber pücbtigpe arabippe (Renner ber 2Büpe

ipr faum gleidpdmmt unb auf unebenem 23obeit fte nie*

ntalä einpolt.

®ic ©iraffe pat unter allen befannten ©dugetpieren

bie pdeppe ©tatur, beim pe mipt Pepenb bis jur ©tim»

pöpe 18— 19 gup. Sind) burep ipre an bie gepedten

jtapett erintiembc gdrbung Weicpt pe von allen (Bieber*

füttern ab
;
beim bie furj unb gletcpmdpig bepaarte haut

ip gelblich grau unb mit Vetfdjtebett gepalteten, mepr

ober weniger bunfelbraunen gledett gejeid)net, bie an

bem oberem Speile ber güpe unb am Stopfe an Umfang

verlieren. (Born (Biberripc biä auf ben R'opf Iduft eine
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Jurje, aufrechte Wähne. Ser elftere ift «on autjerotbent*

lider <f>öbe ttitb «erurfacpt faft nlfeiit bie urrgctü6^rtlid&

e

£öl)e beS (BorbettbeileS, tote ber Saie irrig »on einer ntd t

rorf(tnbenen ,
grofjen Ungleichheit ber (Borber* unb-§in*

terfitpc abfeiten 51t muffen glaubt. Sie fogcnannten

Rniee ber (Borberfüjjc baten bieten Umfang; im cfjin*

legen ftitft bie ©iraffe auf biefelben nieber unb nimmt

bann eine e 6en fo menig bequeme als jiertife Stellung

an (gig. 856.). Set siemlicp hier gujj fange Sd)Waus

enfet in eine fiarfe Jjaarquafte. Ser Stopf »erjüitgt fiel;

grabweis 511 einer jiemfief) büntien, PurdattS behaarten

Sdjnause; bie Oberlippe ift nidt gefpaften, ragt über bie

untere tueit »or, beftiu eben fo biele Seicegficlfeit als

•Kraft unb bient itt (Berbinbtmg mit ber Bunge gunt ©r*

greifen bet gutterä. Sie feistere ift febmarj, cplinbrifd),

nuirmformig, fefjr beweglich unb gegen adit 3 oft fang;

ftc fantt und? Willfahr nod mehr »erläitgert unb um

5(efle beruuigefctfungcn Werben (gig. 852. 853.) unb

bient, inbeni fte bie Olapnuig jum Wittibe führt unb taflet

n>ie ber (Ruffel beS (Sfepfaitten , übertrifft biefen fogar

nod) als .Organ bcS SdnnedettS. ©ttoaS raufe, nur bei

bent ©ebrauepe per»ortretenbe Wäschen machen, baji fte

glatte ©egenftanbe mit jiemlidjet gejligfeit umfafit. Sie

fpattförmigen 'Jiafeitiödev tonnen itad) Wifffäpr geöffnet

ober gefdjloffen werben; bie Qtugen ftnb grofj unb ragen

foiucit bor, bajj fie nidit nur, ofme eine Stellung beS

JtopfeS 31t erpeifchen, beit gangen -&ori;ont, fonbern fogar

rücfwärtS tiegenbe ©egenftanbe itberbliden fbuneu, mic

bie ÄltijtdtbeS JtopfeS bon hinten biefeS beweift(gig.855,).

(Sie paben einen eigenttjürntideu, man möchte fagen, geifi*

reichen 9tu3brud, ftnb fdjtoarj unb gtättgenb unb eine

wapre 3ierbe beS SpiercS. Spräneitgntben, roie bie Jfjir*

fdc befißen, fehlen. Ser J&örjtnit ift fcljr fcliarf, baS

andere Opr grofj, betoeglidj, sugefpipt. ©eibe ©efdledf»

ter tragen auf ber Stint brei fitodüge 2(ttSwüd)fe, bie

man nicht für Körner im jootogifeben Sinne, fonbern für

beit unteren Sfjeil eüteö nicht jur ©ntwidelitug gelangten

©eweipeS aitfebe.t mujj. ©iitcr ber ttnterfdjiebe jtoifcfjeit

bent eigentticbeit <§ortte, lote OcbS unb Sdfaaf eS tragen,

unb beut ©eiueitf beftept in ber (Berbinbttug beffetben

mit bem barunter liegenben Stirnbeine entmeber mittels

einer Rnocpeiinatf) , bie nie »odfomntcit yerwäcpjt , ober

mittel! einer Sßetlaitgerung beS SttrnbeineS fetbft 511

einem Bapfett, ber bei Jfjirfcpen ber ffiofenfiod peißt unb

an feinem oberen (Silbe baS bem Wedfet unterworfene

©ewetp tragt. ©Ubier hielt jene (JluSwüdife am Ropfe

ber ©iraffe für eigentliche Körner, loetdjcn nur bie burd)

bide, jlarf behaarte Äopfpattt angebentete >§oriifd)eibe

fehle; Dmen hingegen crflärt fie für (Rofcnjtöde, toeil bie

(Rath, bie fie mit bem Stirnbeine «erfiinbet, mit ber Beit

«erwächft, fo bajj fte ftd) bann gaig «erhalten leie bet bem

•©irfdje. Bwei biefer -Sortier flehen feittid;, baS britte in

ber Witte beS Stirnbeines. Sie ftnb 7— 8 Bott lang,

oben platt, bleiben baS gaige Sebeit hinbitrd mit -§aut

über;ogeit unb tragen obenauf einen Rrarts ftarfer, auf»

red't flehenbet ©orften.

Sie ©iraffe bewohnt, auf einen «erhältnifjmäßig engen

9?e;irt befepränft, bie ©beiten ocS mittleren unb füblidjeit

dtfrifa, von ber Siibgranje ber Wüfte Sahara bis einige

©rabe jeitfeitS bcS fübfiepen WenbefreifeS. Jtt alten

Beiten mag fte in tRub ien häufig geiocfeit fein, unb £ßait=

laut faitb fie nicht fern Poit bett ©riitjen ber ©apcoloitie.

Sic gehört je|t in beibeit Sanbent rcrhaltiiiijnntfiig ju

beit Seltenheiten. 3f;r 9tante ift burd; Sterftüntmelung

auS bem arabifdjeti Burarhabta ober Bitafet entfianben,

luctcher feiuerfcitS üpn beut ambarifct’en Stammmorte

Biratata eittfprungen fein foft, mie minbeftenS ©ti)mofo=

gen behaupten, ©emöhnltd; ^alt fte ftd; in Keinen ®e=

fetlfchaftcn ;tt 4—

8

Stfid jufaiitmen, bie, unter ftch einig,

nur einen geinb ju fürdten haben
,
ben hörnen

,
ber ,

an

beit 5'lüjfeit ober neben ben Srinfplägeit lauernb, urpföjf»

lid) auf bie arglos naheitbe fpringt, fte nicht mieber frei*

lafjt unb mit Äratfen unb Bahnen jerfteifcht, big fte am
©ttbe eitteg rafenben SaufeS, oon Wärtern ober burch

SBtutoerlufl erfdjöpft, ttieberfiürjt unb ftirbt. 9?iemalg

folt fie einen haut ber Jflage attSflopeit, bielmehr, mie bie

(Eingeborenen 0011 Jtcrrofan behaupten, oötfig ftunim fein.

Ser engtifche tReifeube ©orbon machte eine ©iraffe butch

einen Sdufi unfähig, roiii iBobett mieber aufjuftehen; troh

ber fchmerjhaftcti SBttitbe lief fie feinen haut hören. Bur

htahrung mahlt fte Weniger bie niebrigen, frautartigen

tPftanjen, bie bei ber groften >§öhe beS ffiorbcrförperS fdWer

unb unbequem 31t erreichen fein mürben
,

a(S Bmeige 001t

Säumen, unter welchen man eine in ben afriCanifcticn QBü*

ften häufige, feinblatterige ÜRimofe (Acacia Giraffae), bereit

Sornen fie aber OerWirft, als hieblingSfutter nennt. Um
©rag abjumeibeit, ift fte gcjmittigen, bie Sßorberbeine weit

augjufpreiäeit unb beit^alg bogenförmig ju frümmen; fte

Permag inbeffen biefe unbequeme Stellung im hlugeitblide

SU «erlaffen unb bie gludt ju ergreifen
,

fobalb irgenb

©tmaS ihr Schreden einflöfit. ©egenbeit, Welche mit

lid)ten unb juganglictjen SBalbern bebedt ftnb
,

giebt fie

Sittu Qlufenthalte ben Sorsttg por gaitj offenen, obgleich

fte Permöge ihrer ©röjje unb Sdnelligfeit Eingriffe oott

anberen Silieren als bem hörnen nidit su fitrdjten hat.

Ser fraitsöftfdje Sammler 31h (baut, meldier ber britifcheit

SOologifd)en©efclffd)aft in Sforbofait Pier lebenbe ©iraffeit

Perfchaffte, fdjitbert bie Serfolgung ber flieh ettbett «18

eilt mühfameS unb unfidereg ©efdäft. hluf fehr tut»

ebenem ©oben läuft ftc fchnelfer als alle anbere Shiere,

fpringt mit ber ©emanbtheit ber Birg« utt hlbhäugcu t)in=

ab, fe^t über bie meitefteu Spalten unb ift, Permöge ihrer

ÄörpcrPcrhältitiffc, nur bei beut 53erqantattfeit im 9fa<h^

thcile uttb mit ©ferbett einjuholen. 3hre Sprünge ftnb

nicht fchnefl, aber 12— 16 gttjj lang unb förbern bähet

fehr, muffen aber auf bie Sauer erinüben, weil fie mit

einer penbefartigen 33or= unb CRüdmärtSbiegimg beS >§a[=

feS Perbunben ftnb, ohne welche ber Schmcrpuuft im

häufen Perloren gehen mürbe. Sie ütraher ftnb ber 3agb

auf ©iraffeit übrigens feibenfdaftlich ergeben, weil fie

ihnen ©clegenheit bietet, ihre EfJfcrbe ju erproben 1111b bei

glüdlident ©rfotge eine reich liebe Wenge 001t gleifd lie*

fert, welches überall als hederbiffeit gefchäht wirb, hetcht

PerWunbet ober in bie ©nge getrieben, pertljeibigt ftd) bie

©iraffe burd ^uffchläge ber Sorbcr - unb <§interfüfe, bie

ftd) mit iinbefd)reiblicber Schnelle folgen unb, nach 9Sail*

lattt’S 33erftd)erung , fogar ben höweit surüdtreihett fön*

neu. Sie «Ott ©orbon niebergeftredtc ©iraffe fcl)lug tut

SobeStampfe bergeftalt mit ben S'üfjeit um ftch her/ bajj

fte ben ©oben riugS umher attfrifj uttb 9fientanb il)r ju

nahen wagte. © 01t ben Körnern mad)t fte jur ernften

aSertheibigung feinen ©ehraitd, iitbent biefe 511 fürs ftnb

unb «iel ju hoch Pont ©oben ftel)eit, um gegen gewöhnliche,

ntebrigere ifhiert anwenbbar sit feilt. Sic nach ©ttropa

gebrachten ©iraffen I/aOen ftets einen miloett, jittrau*

liehe« ©harafter hewiefett; bie ©egenwart »01t llithefaitn*

teit ift ihnen nidit unangenehm, iuelntcfir hlidett fte mit

Utuhe auf bie beWunbernbe Wenge, frümmen ben <§alS,

als wollten fie jene beffer in baS hluge fajfett ober um
irgenb eine hederei bitten, unter weiden Buder obenan

fleht. @ie nähern ftd ohne Sd)eu bem Sarbietenben

uub uerfenfen bie lange Bunge in bie bohle , ben Buder

uiitfd)liegeube «§anb. Sag europäifdie Jflima ertragen

fte sdar, «erlangen febod) eine forgfaitte iffflege, itament*

lid) bie gröfjte tReinlid)feit. 3n ber ©efangeufdjaft fref»

fett fte >&eu, Wotjrrühen unb Bmiebelti unb liehen bie

letzteren gaus hefottberS ;
unter eiitanbcr ftnb fte fet)r «er*

träglich
,

t)ahen ftch “öep ©uropa feiten fortgepflaust.

Sn ber Wettagerie ber soologifcpcn ©efcflfchaft 51t Soitbon

Würben «oit bemfetten Weibchen swei Stutge itad) cittan*

ber geboren. 9?ur baS jWcite erwuchs ju «oller (Reife.

3hre Srageseit fotl 16 Wonate bauern. SaS hebenS*

alter fdjeint auf it)re gärbnng ©iitflttf 311 üben. 3m
parifer Witfeum bewahrt man eine fehr junge, im ©att*

jen 4 gufj 7—8 Boff t;of?c ©iraffe, bie, butd)aus «on

mattfegrauer gatbe, feine Spur «on gleden jeigt, mtge*

mein feine, bem Sammet an Sichte unb Weichheit gtei*

d)enbe Behaarung hefigt unb ftatt ber föntet brei ©ufcfiel

fd)Warser <§aare trägt. Sie fübafrifantfdeu 3itbi«tbueit

ftnb im ©aitsen «iel bttnfler als bie ntthifdett , bie Weib*

fiefien aber beller als bie männlichen; hei ben uubifchen

foft baS ©egentheit (Reget fein. OlttS Wittelafrifa brad'te

Senhant baS geil eines hciitermadfeneit Shift'es mit,

WeldeS auf Weifjeut ©rttitbe grofte rehfarbene glede trug.

Siefe befamtten 9l6änbcnittgett beweifen, bajj bie «on

einigen Boologen irrig angenommenen swei Wirten einer

ltubifd) * abpfftttifhen unb einer fübafrifanifdjen ©iraffe

itt ber Wirflichfeit nidjt beftehett.

Sie clafflfcheit (Bötfer beS QlfterthumS fatinten bie

©iraffe unb haben mehrere Ulhbilbuttgen «ott ihr hinter*

taffen, ©ittc ber berühmtefteu befinbet ftd) auf einem

bem alten Rlränefle attgehörenben Wofaif»gu§boben. Sie

fielt
t swei ©iraffen bar, bie eine in ber eigenthümliden

Stellung beS ©rafenS mit auSgefpreisten 23orberfttfjen

unb gefrümmtent -öalfc
,

bie anbere im 2lbweibett « 01t

(Sauinsweigen begriffen. Wan «ermutl;et, bap biefeS

Äunftwerf auf Shlfa’S Seranlaffuttg (gegen 170 n. ©hr.)

«on äghptifdjen @ricd)en auSgeführt worben fei. ©el=

jori fanb in 2leghptcn Ulbbitbungen an ben Wänbett beS

Wemitonium unb im Stempel «on ©rnteittS, uttb (Roffefliiti

gebeult einer altägpptifden Beidmuitg «on 9?ubiertt, wefd)e

©iraffen führen. 2luf eben biefe wirb baS im sweitetx

©uctie WofeS’ unter ben «erbotenen 3'bieren aufgeführte

Berner «on ©inigeti besogen. Obgleich man bie ©iraffe

fdion unter Spfla faitnte, fo fam fte erjt unter SufittS

©äfar tebenb nach (Rom, wal)rfdeinlich über 2lfe,ranbria.

Später fal) man ftc immer häufiger bei ben großen öffent*

liehen Spielen; üßliniuS befdjrieb fte jiemlicf? genau, uttb

ber .Raifer ©orbian III. (239—244 lt. ©l)r.) foll 51t gtei*

der Beit sepn Stüd befeffett haben. 3fad bem gälte

bcS 5Rötnerreid)eS hörte man, währenb eines langen Bwt*

fd)citraiimcS, nichts «on ben Rameetparbem
, wie bie

(Römer fte nannten, unb ba§ erfte ©eifpiel einer lebenbig

itacb ©uropa gebrad)ten liefert int Wittcfalter bie ®e*

fd)idte beS 1215 gefrönten RaiferS griebrid) II. Sie

war ein ®efd)eitl beS gürjlett «on SamasfuS ttitb warb

« 01t WbertuS WagitttS unter ben Ofameit Qlnabttla, Se*

raph, DrajfitS uttb DraftttS befeprieben. ©ine anbere

erhielt gegen ©ube beS 15. 3af)rhunbertS Soreitjo «on

Webici als ©efcpenl Pont Sultan 2leghptenS; |le flanb

in glorenj in allgemeiner ©tmfl, ging frei itt ben Strafen

umher unb ftred'te ihren ^als auf bie (Ballone unb in bie

genfter, um oon ben grauen füfie grüdte 311 erbitten.

Wä()renP «iertehalb Sahrbunberteit faf) man ht ©uropa

leine wieber, obgleich) naturhiftorifclie Sd)riftftelfer 2lb*

bilbititgeit unb © efcfjre ibiatgcit Pon ipt lieferten, bie aller*

bittgS mit saplreiden 3rrthümern unb gabeln bvtrcpwebt

ftnb. Selbft bie erflett 2lbbilbttngen Wtffon’S ffnb ttn*

vid'tig, iitbent fte ben ©orberfüßeti eilte gaig unnatürliche

Sänge geben. Sie parifer Sammlung erhielt baS erfte

©rempfar gegen 1775. ©aiDCaitt geigte unb erlegte in

Sübafrila einige ©iraffen ttitb braute bie gelle itad)

©uropa. Seine Sdjilberung beS lebenben 5'piereS unb

Per Sagbfcette ifl lebhaft unb malerifcfj, allein in 31t bun*

ten garbeti. 35on jener Bett an batirt jtd) genauere

Reiiittntjj uttb sogteidj ©efeitigung Pieter regelmäßig über*

lieferten gabeln. Sie Pier erften lebenben ©iraffen,

welche nach langer Unterbrechung in ©uropa 1827 wieber

gefel)eit würben, waren ©efdjenle, welche ber (Pafdja pon

Qlcghpten für bie Wonardien «on Deflerreich, ©nglanb unb

grattfreid) unb für ben Sultan befliinmt patte. Siegelang*

ten über (Beliebig nad) Wien, über Warfeitle nach (Baris,

jur See itad Äonbon unb ©onftantinopel; bie lonboner

unb wiener fiarben fdon 1829, bie (e|tere an Rnodenlrant*

I)eit. Seitbcm pat bieBuftipr jugenommett; bie britifepe

$oologifd)e ©efeflfdaft empfing 1836 aufeinmal Pier Stüd,

anbere lauten sunt Verlaufe, unb einfi befaubett ftd) nid)t

Weniger als flehen Stüd 311 gteidier Beit tu Äonbott. ©r*

waepfette etnsufangeit, fotl unmöglich fein, uttb aud) «iete

ber jungen gepen 31t ©ruttbe burep unbättbigen Wiber*

ftanb, ben fte inbeffett bei fmutblidet (Bepattblung nach

Wenigen Sagen aufgeben. Bubercitete gelle ftnb jwar
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immer noct) fel)r theuer, inbeffen burd) Cfteifenbc fo oft

"ad) (Europa gebraut worben, bap wenigflenS affe große

Sammlungen auSgefiopfte ©mnplare beiden.

IV. 'MtofdjHÖthicr. (Moschus.)

©attungSd) ar af ter: (öbertiefer ohne S3orber*

jä^rte, am SMännd)eit mit ein fad) eit, jugefkigten, vor*

wgenben ©djähnen (gig. 860— 862.). ©ewciije unb

St)ranengruhen festen. 3wei3el) en unb jwetQlfterje^en

mit Keinen, fpigigen -$ufen.

S>a8 nt^tc SSJofiaäiBiet. (Moschus moschifevus.) gig. Sliu. SB6.

Sinne’ gab beit ‘.'tauten SKofdjuStJjiev einer artenarmen

®attung von SBiebcrfäuetn, weil bie Sigenfdjaft, in

einem befonbern Organe bie befannte, SMofdpS genannte

Subftanj abjufonbern, bie Slrt auäjeic^net, uon weldjer

‘t äuerft Äenntnif) erhielt. iDiefer ©barafter firtbet ftd)

freitid) nid)t an beit anberen, fkdter entbedten ©k c*

cieS ber ©attung. Unter allen SSiebertauera ftnb bie

®tojd)u8tljtere bie Heinjtcn unb jierlid?ften. Sie glei*

d)en, abgefeljcti Vom 8Sangel ber ©cweil)c, beit Ofcfjen,

hie fte aber, mit einer einzigen StuSnafjme, ntCf)t entfernt

an ©röjje erreidjett. Sie kevbienen jdjou genannt 5"

beerben, obgleich ber mit glatt anliegenbcm, gldnjenben

"§aar bebeefte
,

ettvaS bide Äörpcr mit bent -§alfe, bent

fein jugefki^ten Äopfe unb ben überaus jieriidjeit gupeit

"idt im beften ©benmaaßc ftciit. Silbe gönnen ftnb ge*

fällig unb abgernnbet, unb ben angenehmen ©inbrud ber

ganjen Srfdieinuttg vermehrt baS große, fchwarze, beb*

haft gldnjenbe, inbeffen bod; bott fOIibbe jettgenbe Singe.

Öbtuobl ber ©nippe ber ungebornten SBieberfauer ,
bie

ftd) bureb febr eigentbümlicbc ©eftatten auSzeidjnct ,
an*

Seb6renb
,
ftnb fte bod) nid)t fo abwetdjenb gebildet toie

feie Äameeic unb ftelten offenbar bie «Berbitibung mit

hen ©eweitje tragenben her. 3n Stellung beS StörperS

unfe Umriffett bewähren fte ftd) freilich auch alö gefon*

feerte ©rukke ,
bemt ba ib)r SBorberttjeil weit niebriger

ifb als kcx hintere (©felett gig. 864.), fo haben fte

gerabe nicht baS leichte unb flüchtige Slnfelien ber £irfd)e

;

and) meichen fte von benfetben bttrd) bie int Skrljältniffe

äh ben güpett faft 5U bebeutenbe tRunbheit unb ©röpe

he« Stumpfes ab. SKatt fennt bereits gegen jeh't Slrtcn,

bie ade ber alten SÖelt augehören, meift nur in wärme*

ten ©egenben von Siften sorfontnten unb eben fo frieb*

ficb als ttnfd)dblid) unb furd)tfam ftnb.

©>a8 achte SKofdiuSthier fdjeint unter affen SBerWanb*

iett gegen Äaite ant toenigften empfiiiblid) unb betoobnt

ben gropen ©ebirgSjug, ber, bie n6rb(id)e©vänze SnbiettS

herfteffenb, itad) ©ibirieit, ©ibet rtnb (S,t)tnn lange 3'veige

abgiebt unb an vielen Orten Weit über bie ©cbiteegranje

binauSragt. Sort halt eS ftcb vorjügiid) in ben felftgften

®egenben auf, jebod) nidit affein auf beit höheren ©c*

birgSrüdeit, fottbertt attd) in ben gefcl'ü^tcren ©Ijaicrn.

Slepal, SButan unb ben ©ränpvovin;m ©l'ina’S ge*

hört eS ju ben gemeinften ©hieven unb tft felbft auf bein

Siitai unb um ben sSaifalfee unb bis unter ben 60° ber

Breite, too eS von Jaffas beobachtet Würbe, nicht feiten.

®eine üei'aantitg zeigt baS für falte Älintate beftinnute

^hier an; fie ifi nid't affein bid)t unb lang, fonbern be*

ft|t jene eigenfhümiiebe Steifheit unb an bie i&tachelbit*

feuttg graii^enbe .fidrte ,
bie man in etwas geringerem

®rabe an ber ©entfc unb an bent Älikkfytiitger ,
einer

Sintiioke ber böd) fielt Säergc ©übafrifa’S ,
wahrnimmt,

^infiatt fd)iid;t an bie ^aut an;uliegeti , fleht baS fjaar

faft red)twinflig ab unb ifi fo bid)t unb baufig ,
bap cS

eine Vorjügiicbe ©dmbbede gegen bie Sfdite abgiebt. ®ie

Miauen vermag baS 3)iofd)u8fhier fo weit von einanber

5v entfernen, bafj eS eine breite 33ajtS gewinnt unb, ohne

einjuftnfen unb faft ohne eine ©pur ju hintertaffen, über

tefthneiete glasen mit Scbneffigfeit bahintduft. Siur

im SBinter verfammelt eS ftd) ju fieinett fflubeln; im

©ommer lebt eS ein;cin unb halt ftet) bann gern in 6 id)*

ienwdibern auf. ©eine Seweglicbfeit unb Sei)enbtgfeit

ifi fo grob, fea# eS, gleich ber ©emfe, an ben tieffien

Slbgrüuben unb auf fd)inaien gelSfanten eben fo fchneff

alS ftcfjer forteilt unb über bie Weiteften ©paiten mtge*

fährbet hinüberfpringt. Siuperorbentiid) febeu unb mip*

trautfd), lapt eS ftd? famu burd? einen Säger überrafdjen

unb entflieht bei bent gerittgfien Säerbad)te von ©efaiir

auf Opöhen unb geifen, wohin tbut Sitentattb folgen

fann. dennoch Werben fDiengen getörtet , nicht vurd)

gaterwaffett ,
fonbern bureb gaffen unb in Schlingen,

we(d?e bie in feiger Sagb geübten Sibirier auf ben ffäfa*

ben (ober SScd) fein, wie beutfd)e Säger fagen würben) auf*

jieffett, bie fte fo regeimäfng betreten wie viele ber fjirfd)*

artigen Ibicre. Sajj bie SJiofdjuS tron vieifadjer Säerfot*

gung noch immer gemein fein müffett, mag man auS ber

SSenge ber aiijährtiCh über ffUoSfatt 511 ttnS gelaitgenbett

SDlofchuSbeutei [ct)liepeit. 3tt Jaffas’ 3oiton waren fte

jebenfalfS noch häufiger, beim batnalS gabt an ber Sena

ein fotdier SBcutet nur ben britteu £lmi beS gegenwärtig

bovt üblichen ffkeifcS. Sie nähren ftd), wie affe anberen

©ieberfäuer, auSfdjIiehlid) von ff}ftan$en unb wefenttid)

001t niebrigett Süpeufräuterit unb folieit, wie Savernier,

auf bie SluSfagen inbifeber Jtaufieute fufsenb, erjäbit, im

bärteflen ©mter ,
burd? Siahnmgomangel gejWungm,

itad) fübiid)cren ©egenben auSWanbern unb bis unter

ben 45® nörbiidtcr Streite Vorbringen, wo bie Sagb auf

fie nidjt mit groper Sinfirengung betrieben ju Werten

fcbeint, weil über Snbicu unb ©b‘"a ungteid) weniger

S)iofd)u8 511 unS föinmt als über ffiufjtanb. 3u ©tatur

gieidjt baS äd)te SJiofd)uStbier unferem gemeinen Sieb,

inbem eS obngefä()r 3 gut: in ber Sänge mifst unb Vorn

2 gup hoch ftei)t. ©eine affgemeinen Umriffe ftnb ge*

brängt unb ?eugen von Straft unb SluSbauer. 2>ie Stirn

iji gewölbt, bie Singen unb febr beweglichen Obren haben

bebeutenbe ©röfc. ®er Scliiuanj gleicht einem ©tummei

unb ragt faunt über baS nach hinten vorjugSweiS ent*

widelte, balbflacblige *aar hervor; bie garbe iji braun,

mit lUebergang in ©rau ober aSiapgeib au ben ©eiten,

befonbcrS an jüngeren ©liieren , inbem jeteS einzelne

,öaar eine beffev gefärbte ©kipe hat, bunflev an ben

@cl, altern unb bent <6«tfe als am Stumpfe. ®ie SBeib*

d)cn erreidjeit nicht bie ©röpe ber SSäuncben ,
entbehren

bie vorragenben Udjäi)ut betfelben unb haben nur jwei

3ipen ant (Euter. S>ie Sungen ftnb heffgeftedt wie bie

meiften jungen c&irfdu'. Db eS wiritid) jwei Sitten in

«Mittel* unb ©übaften gebe, wie (Einige auS ber ©efialt

ber ruffifdjen unb inbijeben «DlofdiuSbeutei gefdffoffen

haben, mup babiugefiefft bleiben, benn auf foicbe SSor*

lagen ifi fein fidiereS ltrtbeii ju begrünben.

Ser berühmte Stoff, »iofcbuS
,
beftnbet ftd) in einer

ben ©enitatien beS DJcämtdicns nahe gelegenen f?autfa(te

unb gehört unter bie mandien Säugethieren eigenthüm*

lid)en, ftarfriechenben SluSfonberungSfioffe, bie ftd? näher

ober entfernter auf baS ©efdjäft ber gortpflanjung be*

5iehen.
3m frifdjen 3ufianbe ifi 3)iofdmS »on falben*

artiger Säefdjuffenheit ,
int •§anbei hingegen erfdieint eS

a(S trodite ,
frümelige, fettig anjufühtenbe ,

braune

SDiciffe ,
bie in einen auS mehreren häuten heftehenben,

feft snfammengetroefneten SBeutet von ©röpe eines ©au*

heneieS eingefdiloffen ijt. ©S wirb nicht nötl)ig fei", fei*

neu weltbefannten ,
in ber Stäbe ammoniafalifdj nnait*

genehmen ©enich ju befchreiben, ber fogar polirten

sptetaffftächen anflebt unb in ber fftegel als fdjtagenbeS

©eifpiel ber uttenbiiehen ©heiibarfeit ber SSaterie barum

angeführt wirb, weil baS fletnfie ©tüCf i)inreid)t, mehrere

taufenb Duabratfuf; mit feinem fpecififd)en @erud)e }u

febwängern. 3m Raubet unterfdjeibet man ftreng $wi*

feben bein tibetanifdjen ,
über Snbien unb ©bina nach

©uropa gelaitgenben unb bent ftbirifdjen S)tofd)uS ,
ber

auS fftufjianb tömmt, unb giebt bent erftcrcn ben SJorjug

oor bem mel)rentheilS fd'Wacb, theilS frembartig riechen* I

ben rufftfdjen. 33er jieiutid) hohefßrciS veranlagt sumat
j

bie d)ineftfd)eit 3wifd;ent)änbler p vielerlei Serfäifdmn*
j

gen, befoiwerS bureb ®eimcngung von getrodnetem ® lute,

bie inbeffen von bem geübten eutopäifd)en IDroguifien

leidjt erfannt werben. SlIS Strpeimittel nimmt SOtofchus

in ber ©laffe ber reijeiwen unb helebenben eine h^h^

Stufe ein unb ifi fo sinnlich baS Ie|te unb im äuperfteu

gaffe vom Slrjte verorbnete; bebeutenb ifi and? feine

aSerwenbung ju wohIried)enbeit ©alben unb berglcichen,

bie aber nicht Seberntatttt angenehm ftnb unb jebenfaffS

fel?r vovjtd)tigen ©ebraud) erheifchcn. 3u vergangenen

3eiten ifi übrigens ber Säerbraud) fowoht für ben einen

als ben anberen 3wed weit bebeutenber gewefen als heut*

jutage. ©0 gemein baS Sftofd)u3tl)ier in ben ©ehirgen

SlfienS and) ifi, fo blieb eS bennod) benSllten unbefannt;

eS wirb Weber von ©UiniuS noch vonSlrtftotcleS erwähnt.

Sein SluSfonberungäftoff ifi juerft im 8. 3aljrl)unbert

burd) bie Slraber alS -f?ci(nii ttcl eingeführt 1111b wahr*

fcl)einlid) burd) bie Otvcu;fal)rcr in ©uropa befannt wor*

ben. Sn SSutan unb ©ibet fcheint er feit unvorbenf*

Iid)ett Seiten SlnWenbung gefunben 511 haben unb ©egen*

ftanb eiucS anfehulid)en shanbels geWefen ju fein. 53er

arabifd)e Slrjt Slbufeib Serafi vergleicht baS ffSofdiuS*

tl)ier in ber ©efialt ganj richtig mit einem fftehe, ertbeüt

ihm aber Körner, ein 3trtf)um, ben Sllbrovanbi in

feine 9?aturgefchid)te aufnnf)tu. Slvicenna hefchreibt ben

«Beutel unb bie vorftchenben ©cfjähne beS SliofdiuStbie*

reS

;

bap bie ©l)iitefen frühjeitig baS letjtere gut gebannt,

geht auS einer ihrer ©nci)c!opäbicen hervor, auS Welchen

ber Sefuit Jlird;er SiuSsüge lieferte. ®iefc nennt eS Xe

ober Seite unb führt au, baß cS in ben SSrovinjcn ©u*

chuen unb Snnnan fef)r gemein unb in Stienge getobtet

Werbe, unb bap man nidjt affein ben aJlofdjuSftojf fdiape,

fonbern auch baö gleifdj für fcljr wob)tfChmcdenb hätte.

SDte SßerfalfChung beS elfteren fdjeint von ie()cr eifrig

betrieben worben ju fein unb Wirb fdjon von ©aVenüer

ernjtiid) befiagt ,
ber ju feiner 3«it einer ber unternch*

menbften unb größten euvopäifdjen ätaufieute im inneren

Siften war unb in ffiatana auf ©inmal 1763 ff)!ofd)u§*

beutei faufte, bie 2557 Unjen wogen unb 452 linsen rei*

ne« «DtofdjuS enthielten, ©owohi ©avernier alS ber

ffteifenbe ©harbin geben gar abemeucvlidie -Serid)te über

bie auperorbentiidje «eftigfeit beS ©eriuhS ber frifchen

Subjians; bie Säger foffen genötigt fein, vor bem Slb*

fchnciben beS 'Beutels ftd) ff'iuub unb Siafe 511 vevftopfen,

weil unvorftd)tigeS ©inathmen ber Sluebünftung fogleid)

SBtutfiüffe veraniaffe
,
bie oft töbtlidj würben, ©harbin

fegt hii'äu, bap er in Snbien, Wo er gleichfalls ’&aubel

mit 3)iofd)uS trieft, nie im ©taube gewefen fei, fid) ben

«Berfäufern , unb felbft in freier fiuft nidjt
, p nähern,

Paß er feinen Slgenteit bie ©infäufe überlaffcit habe, unb

baß Per ©enich in Snbien niebt affein heftige Stopf) dimer*

jett verurfaChe, fonbern ganj unerträglich unb für unge*

wohnte ©uropäer fogar fef>r gefährlich fei- ®af: hier

eine Uehenveibung vorliege, ift nicht p bezweifeln, benn

ber auf gewöhnlichem apanPeiowcge erlangte 3)iofd)tiS

bringt in ©uropa fo gewaltige SHtfungen nicht hervor

unb bann, Wenn er auch wäl)renb ber Steife an ©tärfe

Verliert
,
hoch niemals ftd) fo vofftornmen unähnlich ge*

worben fein.

3n §oologifCt)cu Sammlungen ift baS SDiofdjuSthicr

jegt nicht mehr fo feiten, wie in früheren Seiten ,
ba

man burd) SSennittelung rufftfeher Slaturforfcfjer gute

«Bälge erhalten hat; lebenb ift es fef)r feiten in ©uropa

gefeljen worben. 3m 3af)r 1772 hefanb ftd) ein Siiänn*

Chen in «BerfaiffeS ,
WefdjeS brei Sabre lebte unb POn

©aubenton alS bem Siel; unb ber ©ajeffe ähnlich tcfdjrie*

ben würbe, ©ein ©mid? war fo ftart unb Würbe burch

ben SBinb fo weit verbreitet, baß man ihm nur p fol*

gen brauchte, um baS ©hier p entbeden, WeldjeS Ährt*

genS eben fo furd)tfam als fdjeu, aber ganj harmlos

war. ffSau glaubt, baß eS nicht unmöglid) fein würbe,

jung eingefangene Snbivibuen völlig p zähmen, weil

bie anberen Slrtcn ber ©attung bei guter Schandung

Zutraulich werben unb ftd; att ben «Dmiicben gewöhnen,

uitv hat vorgefchlagcn ,
ben Serfud) ber ©tnfüljrung in

höheren ©ehirgen, zumal beit ißprenäen, zu machen.

2. ©ctS ctplonift^e SDieft^uStpier. (Moschus Meminna.) gig. 867.

«Mit SluSnal)me ber vorljcrgehenben Slrt ftnb affe

«Mofd)u8thiereS3ewohuer von Snbien unb burd) mehrere

30 *



236
tstcunte ©rimunfl«lauget Jjierr.

Big. 877. — 3lmetifamfc$e3 Stenn.

Big. 869. — J7antf($ill «3Kof<5ultIjicr.

Btg. S74. — OJlonfltofeS Santljirj'djgcnjei^

Btg. 876. — Sitro))4ijc$e3 (ätennttjicr. Big. 870. — @t64bct fccS üiiefen» Big. 890. — ©tratet unb ®etuei|j
^irfc^cä. beS SStefent}icf<$efl.

Big. 889. — 2 rfjab et beb SRiefenljirfcljeä

«on unten.

Big. 873. — ©ercety bei $amtyirf(tje3 naf§ 3ttter(iufen.



Pithtjantcr 237jöiiugeiljte re.

gig. 878. — SIGeifilitSeä anterifanif^eS Stenn.

gig. SSO. — tangier.ie8 S(iefentjirf(tje8. gig. 888. — »(Säbel unb ©e»eit| be3 gig. 872. — ©cnjcilj bts amerifan. Stenn.

SRitfenfjirftSeS.

gig. 879. — gup beS 3iennt$iers.

*

gig. 875. — ®en>eipe bes $irf(^e3 na$ SHterfiufen.



«Suiugctljierr. tteunte ©rinuitj-

ISigentpümlidjfeiten »on jener fo oerfcpieben
,

bap man

»orgeppfagen pat
,

auS i£)nen eine eigene ©attung ju

fctlben (©feiet t gig. 863.)- ®ie entbehren beit DRoppuS»

fceutef, pafcctt eine fepr fange, jugefpigte ©djnauje uitb meU

penS Dffterjcpen mit fegeiförmigen, fiptgigett Käufen. 3u

ipnen geboren bie fteinften affet DBteberfäucr, bie, faum

größer alb Kaiündiett
,
gemeinXtcö in bidjt»erroad)fenem

Utiterpofje fiel; aufpalten uub einen fcfftgcit©obcn jebem

anberen »orgiepen, übrigens eben fo furdjtfam als parat»

loS ftnb. ©aS ccpfonifdjc DRofduiStpier ip niept, wie man

epebem glaubte, auf bie Snfel, ttaep mefdjer eS genannt ift,

auSfdificpficp beppräitft, fonbern fönuut auep in Saba

unb fefbft in Snbien bor, tno co bott ©pfeS auf beit mep»

lidjett ©pautS, nie aber auf beit ©beiten nodj aupcrpalb bet

DBafber in ©leitge angettoffeit mürbe, <§S meiept burep

SRangef an Dlfterffaiten «on ben ©ermanbtett ab, ift bott

olibengrauer Wartung, an ben ©eiten unb duften mcip

gepreift mtb gefiedt, pat lange, eiförmige Dpreit, fepr

bümte güpc unb mißt 1 guß 5 $011 in ber Sange, 8 3ofl in

ber Hope. ©ad) ©pfcS’ ©eriepte mirb eS in ber ©efangen*

fdjafl halb gang
5
all tu unb pat mopffd)medenbeS glcifd).

3. Sa? ja*anifif)e (Moschus javanieas.) 8ig. 8B8.

®ie 3af)£ unt> (Sparafteripif ber ffeinen, auf Saba

unb Sumatra peiifttfcpen DÄofdjuStpiere frfjeiitt noep int=

tuet ber DiufHätung 51t bebürfen ; ©ennett, ber fte lebenb

unterfuepte, miff nur brei Dlrten anerfennen, unter iuef=

eben bie genteine jabaitifcbe ober tetDiabu in ipren ©ptel*

arten bi cffad) falfcp gebeutet roorbeit fein foff. Dtnbere

3oofogeit nehmen mef;r Dirtett att unb bürften mo£)I bie

richtigere Dfnpcpt haben. Ser in affen Sammlungen ge*

meine, in DRenagerien nicht feftene unb in Saba alSHauö»

tf)ier gehaltene ©apu ubertrifft bie ©ermanbteit etmaS in

©röße, iitbeut er deutlich jmet guß fang mirb uitb fonad)

einem auSgetoadjfenen Hänfen menig naebgiebt. ©r pept

bont bebeuteub niebriger als hinten, hat ben cplinbri»

fchen Stumpf unb bie bunnen B ü ff e ber ©attung, fpigtge

Öhren uitb ©cpiiauge, bie beibe unbehaart ftnb, große,

ppmarje Dlugen unb lange
,
fchntafe Hufe. Öbeit ift er

roftrotf), fdjmarg gefprenfclt, am Haffe sunfelbtaun,

unten reinmeiß , an ben ©eiten beS .Kopfes unb beut

Hintertpeile fahlgelb. ©tet an betKimtfptge begimtenbe

meipe ©treifen laufen , nach unten breiter merbenb , bis

auf bie ©ruft; fte ftttb burd) fdjmarjbraune ©tetfen ge»

fdjiebeit unb bilben auf ber ©ruft eine Dfrt sott pernfor»

ntiger 3cid)imng. 35er furge
,

ftoefige, unten meipe

©djmang mirb aufrecht getragen. 35er ©apu lebt gabl»

reich in ben fefjtgeit Kupenfänberii 001t Saba unb @u»

rnatra unb nährt ftd) mehr »011 grüdjten afS Pon ©raS

;

bie ©eeren einer bort häufigen Strbifta foff er jebent an»

bereu gutter »orgiepen. 35ie bienten, hochftämmigen llr»

mälber beS Sinteren üermeibet er, meif er, meniger fdjnelt

afS ber .Kan tfdiilf, bort Piel leid;ter ben großen©aubtpie*

reit jttr Sßeutc merben mürbe
,

als in bem bis auf ben

©oben herab »ermaepfenen ©nfchmafbe ber ©traitbge*

genbeit. DBaprfdjehtfid) giebt ipnt bie ©äpe ntenfcplidjet

©iebetfaffungen baS ©efüpt größerer ©tepetpeit , bemt

int ©egenfabe ju ähnlid)en mehrfofeit tfiiercn ^iefjt er

ftd) oft inbemohntere ©egenben, oerbirgt ftd) aber immer

in fefftgen öicfiditen. ©ein grojteS, fcbmarjeS Dinge giebt

il)m baS Dfnfeheit einer höheren Snteffigen;
, bie er aber

butdiaub nid)t befi|t uitb fefbft in ber ©cfaiigenfcfiaft,

an bie er ftch leidit unb febneff gemöf)nt, nie berrätf).

©r verbringt fein Seben mit ©reffen unb ©chfafen, Per»

birgt ftd) am läge
,

gef)t beb DfacbtS aub, entfernt ftd)

aber nie fehr meit pon feinem Sagerpfabe unb ift unge»

mein furditfam. ©eine Stimme ift fo fd)road), bap fie

famu lauter alb eine gemobnfiche DfuSathmung Hingt,

ber ©aitg fdjmerfäflfig unb ungefcjticft. 35ie gaitjc ©hhs

ftognontie bes Diaptt erinnert an bie Dfguti'S.

4. Jlantfc^il.atJcfc^uöt^iev. (Moschus Kantschil. )
gig. 869.

55er Äantfihü ift Heiner, leidfter gebauet, aber auch

tebfjafter als ber ©apu
, mit rcelchem er baS ©aterfanb

tf)eilt. Dfbgefef)en Pon ber ©tatur, ift er Pon jenem un=

terfd)eibbar bttrd) affgemeine bunffere Särbuitg ,
einen

fdjmarjen, ben Staden entlang faufenben ©treifen unb

eine mcific ©inbe über bie ©ruft. Dfffe ©ermatibten

übertrifft er burd) iftübvigfeit, ©ntfebtoffenheit unb Sift;

burd) bie festere giebt er beit Sanbleuten Saoa’S einen

unet'fd)6pflid)en ©egenftanb ber Unterhaltung, ©r fitr<h»

tet ben Aufenthalt in Urmälbern nidft, mo grojje äta|en»

arten häufen, unb meif ftch ihren ©erfolgungen eben

fo gefd)idt ju entziehen, a(8 beit faft noch gefährlicheren

Stad)ftelfuiigen bcS SJienfdieu. 3)tit ©eifteSgegenmart

benupt er jebeit Umftaitb
,

ber ihm im Dlugenbfide ber

©efahr fRettung Perfpridjt, uitb hat mit manchen .Käfern

bie i'i ft gemein, ftch, menit ©ntlommen unmöglich ift,

tobt ju fteffen. Sn Schlingen ober ©affen gefangen, liegt

er regnngSloS ba, fpringt aber pfbpfid) auf unb Per»

fd)minbet int ©ebüfehe, meint ber mit jener ©erfieffung

itid)t Pertrauete Säger if)it ohne meitcre ©orftcht bc»

freiet. Dfudj mirb erjählt, bap er, Pon Söuiibcit »erfolgt,

hoch emporfpringe unb ftd; mit feinen langen ©dehnen ait

einem ©aumafte aufhänge, bis bie ©efaf)r Pontber fei

unb ber Sein» bie ©pur Pctforen habe. Sie sRajffeS

berfid)crt, glauben bie ©tafaien einen recht burd)triebe=

non ©etrüger tiid)t beffer bejeidjnen ju ioitncn, afS ba»

burd), bap fte il)n „für fo fifiig mie ein Jtantfdjif" erffä»

reit. ©tchrereS mag in biefer ©ittenfdjifberung übertrie»

ben fein, unb namentlich ift bie ©pringfertigfett in3mei»

fei 5ti stehen, ba fte bei fd)merem .Körper uttb fcf)t butt*

nett Süpen nidjt bepepett fattn
, inbeffen gehören Dtuf»

merffamfeit, Pi ft uub ©cfinetfigfeit jebenfaffS 51t beit

auSjeichnettbett ©igenfehaften beS Äantfcpir.

3ur ©attung ©fofcpuS pat man epebem ntauepe ganj

fmubartige Spiere gejäplt, 5. ©. bie 3toergantifope Pont

©ettegal (Antilope pygmac») ober bie Sungett Pon >§ir»

fepen unb pon Antilopen
,

bie matt für auSgemacp|ene

Spiere gepalten pat. ©in ©aar angebfid) anteritanifdfe,

pon Pinne aufgefüprte uitb ©mcliit’S afrifanifd)e foge»

nannte 5)fofd)u8 pnb auS fofepen StTtpürnern entftan»

beit. AIS fonberbare DfuSnapinc ber ißegefit geograppi»

feper ©erbvcititng pat mau in ben legten Sapren aitd)

in Dffrifa eine Art biefer fonft gatt5 apatifepett ©attung

cutbedt, baS StB a f f e r = W 0 f d) u S tp i c r (M. aquaticus)

Ögtfbp’S, meld)eS in ber ©egenb Pon ©ierra Peottu bie

Ufer ber Bluffe bemopnt, ber ceplontfdjcn ©feminita

fepr äpnfid) ift uttb pinfteptfid) ber ©iröpe smippett biefer

unb bem äd)teit ©fofdjuStpiere fiept. @S ip im Dlffgc»

meinen pon fepr buitfefbrauiter garbe, pat meipe gfef»

feit uttb 3ridjttungen mie bie cepfonifdje Art
,

äugfeidj

aber
,
mie ber Sfapu uttb Kantfcpil, pernförmige ©trei»

fen att ber ©rup unb bem Kinne.

3wcite gamtlte.

©e»»eif)C tragcnfce 9Ste^crfäucr.

V. e^irfd). (Cervus.)

©attungStparafter: ©djäpne feine ober nur

int öberfiefer, Hein, nidjt »orragenb
, fepr feiten gvop.

©adenjäpne fed)S überaff, engpepenb. Knodnge, jäpr»

ftdjem PBecpfef untermorfenc, meiftenS äpige ©emeipe,

bie beit 9Beibd)en öfters fepleit. güpe jtoetpupg ,
Pier»

jepig bie ©orbersepen auftretenb, bie Dlfterjepen potp»

pepenb, Hein, ©eptuanj fepr furj.

35ie bei meitctu größte 3apf ber SBteberfäuer tragt

att ber ©tim fnoepige ©ifbungen, melde nteipenS furept»

bare SfBaffett abgeben, im gemeinen Seben fepott als ©e»

meipe uttb Jjjörner unterfepiebeu merben uub pinpd)tficp

ipreS anatomifdjeu ©parafterS unb StttmidclungSpro»

ceffeS fepr Pon etttanber abmeidjett. ©emeipe, bie in ber

gamiliebevc&irftpe niemals bem reifen fDfännd)en fepleit,

bei einigen Dfrteu (5. ©. Dtenntpier) aud beut 9Bcib=

epett Perfiepen pnb
,
uutetfepeiren pep oon >§öntent Por

Dfffern baburd), bap pe niept bepänbig pnb, fonbern

jäprltdj ein Sftaf abgemorfen unb mieber erfept merben

unb habet eine getriffe d)arafteripifdje ©ergröperuttg

erfaprett. ©ie pnb niept unmittelbar bem Stirnbeine an»

gemaepfen
,

fonbern fiepen auf einem oon ber bepaarten

Kopfpaut untfcploffenen fepen, tnmenbig nidjt popfen

Kn 0 dienjap fen, bem fogenannten fRofettpode (Big-

871*), ber mit bem ©tintbeine einen fepen Körper bil»

bet unb auS ber ©litte beffelben entfpringt. 35aS erpe

©emeipe erpäft baS junge ©pier im jmeiten SebeitSjapre

uttb jtoar itt unferen Kfimaten int gtu (finge. 35ie be»

ginuenoe ©ifbuttg mirb angebeutet bttrep Dlttftpmeffung

ber bie ©tirnjapfeit bebedenbett 8) aut
;

bie an biefent

Örte Perlaufenbett ©ufSabern erlangen einen gropeveit

35utcpmeifer, parfe ©lutmeffen brättgen naep bem Kopfe,

unb im ganjen Körper tritt ©rregttng ein. 35aS junge

©emeip fpropt enbfid) peroor, meif bie über bie Krone

beS ©tintjapfcnS Perjmeigten ©ufSabern mit groper

@d)tie(Ce unb opne Unterbrechung ©djiepten Pon Kno»

epenfton abfegen. 55 aS neue ©ebifbe erfepeint mit einer

bünnbepaarten .pmut umfleibet, bie feine eigentliche gort»

feguttg ber Kopfpaut ip, fonbern mefentlicp auS einem

bidpeit ©emebe tpeilmeis fepr anfepttfidier ©futgefäpe

bepept, bereit ©puren man in ben rinttenfönnigett ©er»

tiefungen beS reifen ©emeipeS erfennt.. 3m gemeinen

Seben nennt man biefcit gefapreidien, ber ©lergängfidifeit

unterm orfenat Ueberjug ©ap. 35aS SBacpStpunt [drei»

tet fo ppneff PormärtS, bap ein 36 3^11 popeS unb 15

©funb fd)toereS c&irftpgemeip in 10 2Bod)en poffenbet

mirb, affo tägfiep einen palben 3oK jutiitumt. 3oat

biefeS bie bem Alter beS ©piercS eittfpred)enbe ©röpe

erreiept, fo mufj es, um jur parfett SBaffe ju merben,

bie auS bem bfutreidien ©ape entpepenbe ©erlegbarfett

unb ©mpfutblicpfeit oerfieren uttb juut nadten
,

parteit

Kitocpen ftd) umgepalten. 35 ie ben ©ap auSinadjenbe»

©efäpe beginnen nun an ber Steife
,
mo ber affejeit mit

ber Kopfpaut bebedte ©tirnjapfen in baß ©emeip über»

gept , Kitodjemnaffe auSjufdjmigeit, bie einen fRittg oon

uttregeftuäpigen Rödern (gig. 870. 871
1>

), ber fogenann»

ten ©erfettHotte, um bie SBurjef beS ©emeipeS bilbett.

,35ie ©lutgefäpc liegen in ben Vertiefungen jmifd)en bie»

fett Rödern uttb fapren in tprer auSfonbernben ©pätig»

feit fort, bis ber Diaum immer enger mirb uttb pe jufegt

eine Sufammenbrnditng erleiben, bie, einer Unterbinbung

gleicp, bett ©futfauf aufpebt. Snbem ber ©ap nid)t fer»

11er ernäprt mirb, muß er ttofpmenbig eitttroditen
;

er

iöp ftd) eubfiep, mie bie Öberrinbe eines ©autnßammeS,

itt ©treifen unb gegen ab uub mirb Pom Spiere felbp

entfernt burep fogenannteS gegen, b. p. burd) ©eiben

beS ©emeipeS an gelfett ober ©äumen. Gnblidj pept

baS neue ©emeip alS oöffig unbeffeibeter, meiper Kno»

epen ba, mirb Pont .öirfebe mit unPcrfettnbarem ©tolje

getragen unb im ©efedite mutpig aitgemenbet. ©a aber

jmifepen ipnt unb ben ©tirnjapfen feine anbere als eine

meepantfepe ©erbittbung pattpnbet, fo ip eS jum tobten

.©peile gemorbeit unb mirb baper, mie jcbeS abgeporbette

Örgait, mit ber Seit Pont febettben Körper abgepopen.

Snt ttäcppen grüpjapre entmidelt pd) eitt ©rocep ber

Auffauguitg, ber 'Diejenige ©teile ergreift, mo ber ©ofen»

podmit bem ©tirnjapfen jufammenpängt, unb baS Soder»

merben beS ©emeipeS nadj pd) jiept. ,35tefe§ fällt nun

entmeber burd) eigenes ©emid)t, ober mirb Pont ä5itfcp e

burep abpcptfidjeS Slntennett abgebrochen, ©ie bfopge*

legte Krone beS ©ofenpodeS blutet jmar etmaS
,

über»

jiept pep aber Halb mit einer büntten Haut, ©ott ©euettt

entmideft pep ttaep einiger 3cit jette ©pätigfeit
,
rceld)e

baS ©eioeip peroorbringt, uttb in gofge berfefben mirb

baS abgemorfette ttaep einigen ©fonaten mieber erfegt,

jebod) groper unb anberS gepaltet fein. $aS erpe ©e»

meip beS jungen ^irfcpeS, ber fogenannte ©piep, tp

gerabe, futj, fpigig unb opne Aepe, bie ©rfaggemetpe

ber folgettbeit Sapre erpaften aber Dfc fte (©proffen) in

regefmäpig juitepmenber, affo baS DUter beS ©piereS

anbeutenber 3apl unb in ber ©ieptung unb gerat, mefdje

jeber ©pecieS eigentpümlicp ift. ©er erpe Dip fiept ju»

unterp
,

ip gemcinficp naep »orn geridjtet uttb peipt bie

Dfugenfproffe (gig. 870. 871
c

) ;
er entmidelt ftdj beim

jmeitett ©emeipmeepfef ; biSmeifen geigen pd) jugleidj

ein bis jmei fepr furje, pöper Pepenbe Aepe. ©aS britte
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®eti3et£> erfealt oberhalb ber Hlugenfproffe einen ebenfalls

nacij oorn gerichteten Hlft unb oben ein bis jtuei aufrechte

®Pthen, unb in gieicbent Viaafe gefjt bie Vergrößerung

unb Sßerafiung fort, bis baS ®cweil? juTe^t 20— 24

Riefte ober ©nbett (?at. Vefanntlid nennt man «&ir[d?e,

nad) ber 3af?l ber ©eweibäfte ,
©ed?3enber ,

Behnenber

U-
f. w. Oie bödifte Babl oott 24 ©nbett fbtnntt in un=

ferett Beiten faurn nod) oor, lueif äßilb überhaupt abge«

nommett bat uttb man ihm feiten gcjiattet
,

ein geWiffeS

Filter ju überleben. Oie Vergrößerung beö ©eweißeS

3e bt auch int gefunbeit Bujianbe beS 'f?ivfd?eS nicht immer

f° ganj normal, wie fte eben befdjrieben worben ijl, uttb

kei gieren, bie alter als fe<h§ Sabre ftnb, ift vom ®e«

'reib auf ein 3al?r mehr ober ntinber nicht mit fdärfjier

Sicherheit ju fdließen ;
wo Störungen eintreteit

,
5. 3?.

kurd) Futtermangel im Frühjahre, burd? inbiuibuelfe

Sduuadje ober dtranf fjeit , ba famt fogar eine Verfutn«

’nerung ober pöflige Siißbilbung erfolgen. Sn ben großen

®etDeihfamnxlungen älterer Sagbfdtöffer fttrbet man ge«

’neinlid? eine HJfenge von ungewöhniid gebilbeten ®e=

Leihen; häufig fömtnt unter biefen ba§ ©enteil) beS Oatit«

htricheg oor, in feiner ganzen Sänge mit jenen «Knoden«

marjen ober Verlenüberj0g e tt
,
bie eigentlich nur bie «Rtone

heä Oiofenftocfes umgeben füllten (F'ig- 874.). Oie ©nt«

h)icfclung6ftufen ber J&trfd> = unb SDamf?irf etv e iX?

e

ftnb übrigens unter ®ig. 873. unb 875. bargeftefft. Vei

bem
-ötvfctie erfd)eint im erften Sabre ber Spieß 1 ,

bie

tveitere ©ntwideluitg beS $weiten SaljreS ift unter 2,3,4,

beS brttten unb vierten unter 5, 6, beS fünften unter 7,

beS
fed?ftcn unter 8, 9, beS fiebenteit unter 10, 11, 12

bargeftellt
;

bie Oaniljirfdgeweihe 2, 3, 4 geboren bem

Stoeiten,
5, 6, 7 bem britten, 8, 9 bem vierten, 10— 13

bent fünften unb fed?ften HBedfel an. F'ig. 873
a
u.

b
ftnb

betreibe beS canabifden foirfcbeS.

Hlileber ©attungbeS «fjirfdeä angebörfnCeOhiere seid 5

nf tt
ftcb oor atiberen HBieberfäucm burd? sugleidi ster«

iidje unb fraftige Formen auS; man ficht ihnen auf bett

etften 93Iicf an, bafj fte eben fo fähig ftnb 511m fchnellften

^anfe als su Hleußerungen von forperlidxer ©tärfc.

'f’als unb Sftumpf flehen in guten Verhältntffen; ber

cvÜere ift lang
,
ber letztere runb. Oie Füße ftnb jroar

hüttn
, aber fefjttig unb fejt unb ber «Körpevlaft nidit fo

ttnattgenteffen
,
wie bei ben V;ofdubtl?ieveu. QluS bem

Stofen Qlugc fpridji sngleid? Furditfamfeit unb ©elbft«

'-’erttauen, ©den unb DJeugierbe, Scbl?aftigfeit unb 93er*

ftänbigfeit. Sebent Vefdauer muffen bie «jjirfde burd?

bie ©lätte unb fHeinlicbXett i(?re3 FelleS unb burd bie

angenehme braune ober gelbliche ,
verfdjieben abgeftufte

Färbung gefallen, bie im Sommer lebhafter, im HBlnter

htinflet ju fein pflegt, bei ben in trüpifden Säubern bei 5

ntifdjen Hirten ftcb aflejeit unb $war auch bann gleich 5

bieibt, tcemt man fte ttadj ©uropa Perfekt, bei ben Sun»

9ett abfted?cnb Ijeffgeflecft ift. Einige Hirten bleiben baS

flanke Beben binbttrd gefieeft , inbeffett fennt man nie»

herum anbere, bie in feber Hllterjhtfe einfarbig flnb. ®a8
'h'aar entbehrt jene ©laflicltät, bie an iKaubtbieren be^

fonbers bemerfticb fterv vrtritt , nnb ift fteif ober fogar

ettuas brüdtig, eine beiläufig auch an mehreren Hlntilopen

Setoöhnlicbe ©rfd)cinung. Sn ber Siegel ift nur ©ran«

nenbaar »orhanben, 3Bof(X;aar fehlt ober fleht bann unb

ur
$; eine ÜluSnahnte rnadjen bie für einen fehr falten

’f’immetSfirich auSgerüfteten Sicitiithierc. Hllbiito’S ge«

*?äten unter c&irfdjett unb Sambirfcbcn (Fig- 887.) ge«

fabe nicht ju ten Seltenheiten; bie legteren loerbeit an
einigen Orten ®eutfchlanbä abfWjtlich gejogen nnb in

®nglanb tXjeuer befahlt, als ©djntud ber 'harte reicher

anbbefi|er. Oie ’Hiänncbeu mehrerer Hirten haben ent«

Wedelte ©cf^äbne
;
am 9Jlumjac (©dhäbcl Fig- 903.) tre«

ten fte fo tccit berüor, mic ant S)cofdutöt(nete. Oie ihn«

h l He hat bie bei ben nteifien SBiebetfäueru gewöhnliche

öornt eines Perlängerten DoalS unb [deinen jum nacht«

t‘d)en Sehen eingerichtet. Bwifden bem oorberenHlugen«

'“intet unb ber Dfafe liegt eine fdjiefe, fchlihfömtige ®rube,
hie man unrichtig Ohräitetigrube nennt, ©ie hat, je nach

berjilrt, eine perfebiebene ®röfe, fehlt einigen gan?, ift

mit erhabenen J&autränbern umgeben, bie periobifd) an«

fchmelleit unb bann feine Bufammenäiehung gefiatten,

fonbert eine falbenartige ,
halb oerbärtenbe Flüfftgfcit

ab
,
ben fogetiannten •©irfc^bcjoar ,

fleht aber meber mit

ber eigentlidjen Ohrättengrube noch mit bem Olafencanal

in ajerhinbnng 1111b ift Innftditfid? ihrer SBeftimnumg unb

ihres SiuhenS nod? unerflärt. Oie Ohren erreichen an«

fehnlide @röf;e; ©eh'ör unb ©erud? ftnb fo fdjarf, bafj

baS aSefchleiden eines ^irfdeS bem Säger nur burd

grope 93orfidt ober günftigen 3ufall gelingen fann.

ÜJiehrcntheilS ift bie ©d’nauje Kein, platt unb tmhe«

haart; «mdtemitbicr, befoitberS aher am ©lettit, lueid?t fte

ah burd? ungemeine 93 reite unb bidte SBehaaritng. Oie

Oberliphe beflpt viele 93eiocglidfeit ttitb bient als grei«

fenbeS SEÖerfjeug. Oie Bunge ift lang unb iveict) unb©ik

eines jtemUd feinen ©efdmacfeS ,
beim alle >§irfd e ftnb

mehr ober minber mählerifd? beim Freffen, bertedett unb

unterfud?en iX?r Futter Por bem ©eituffe mit Sorgfalt

unb Perloerfen HllleS ,
loaS irgenbwie mit frembartigen

Stoffen permengt ober gar mit tljierifden Körpern in

93erüt?ruiig gefommett ift. Oie Stimme befteXjt in einem

rauhen ©efdvei ,
Welchem ber ßbelhirfd jur Beit ber

gefd?led?tliden ©rregung eine bt6(?nenbe Stärfe geben

fann. Oie SÖeibd?en haben Pier BüK" unb gebären im

Frühjahre ein ober ^cdiftenS jwei Suttge; bie gortpftan«

jungSjeit fällt iit unferen Jt'limaten auf baS Spätjahr

unb reijt bie mänulidcn S'nbiPibuen bergeftalt , baf fte

ihre Furdtfamfeit ablegen, mit HButl? ober i'ocdH'it auf

ben SÖienfdeit loSgehett, ihn mit ben ©eweihen angreifen

ober unter bie Fufe 511 treten rerfudett unb onbXicX?

ihres ®feidm bie erbittertjten ©cfed)te liefern. Sn tvo«

ptfdeit Säubern hängt biefe Ißeriobe mit tem Eintritte

ber fltegenjeit jufammen. Hin iitteflectueller Fähtgfeit

übertreffen bie cgivfde bie meiften atiberen HBieberfäuer;

fte cntwicfeln jttiual bei Verfolgungen Picle Sift unb

gebet: unPerfeitnbare Spuren Pon lleberfegung. Oie

einjelit ober paarWeiS Sebeitben taffen ftd? Jtpar bis 511

einem geWiffen ®rabe sahnten ,
allein PorjugSWeiS jur

Bähmutig unb 511V Stolle Pon £au3thiereit ftnb biejeui«

gen Hirten gefehlt ,
bie

,
Wie baS nü|lid« 3tennt(?ier,

fdoti int wilben Buftaitbc gefeflig leben unb grojje <§eer«

ben bilbett. HJfande bewohnen nur HSäloer, anbere

jtehett offene Sänbereien oor, einige Permeiben bie 9iä(?e

beS SöafferS, anbere bewohnen im Vorjug fef?r fumpftge

©egenbeit. 3f?r natürlicher VerbreitungShejirf reidt

faft über bie gattje CStbe, Steuhollanb ausgenommen.

Vcait jüibet eilte Hirt im nötrlicbeii Hlfrifa unb eine an«

bere auf ber HJtehrjahf ber großen auftratifden Snfeln.

Hlnt artenreidften ftnb fte auf ber nörblid?eit <§alßfugef.

Jtünjilid Perpflanjt Würbe baS Stef? burd bie ffJortu«

giefen ttad? StauritiuS uttb vett ben ßngläitbern uad

Satnatca. Für een HJienfden haben fte Sidtigf eit burd?

dr mehtentheilS jarteS unb wohlfdutecfenbeS Fleifd,

ihre Felle unb baS ju Pielett ted?itifch»at Btvecfett nuklidc

©eweih- Vom Sicitutluer hängt baS Fortbeftelien ganzer

Völferfdaften beS äuperflett StorbenS faft allein ab. 3Ran

theilt bie jiemlid g“Phf ©attuitg ttad? etwas fünftliden

ät'ennseiden in mehrere ©nippen.

(gr fte ©ruppe. (glcimtl)tere. Oie ©eweih«

fine nicht geftielt
,

fottbern ftpeit mit ber breiten VaflS

faft unmittelbar auf bem Sttrnsnpfeit auf, haben Weber

klugen« nod SRittelfproffen unb ftnb an ihrem obe«

reit, fehr perbreiterten ©nbe fingerförmig eingefdnitten.

(Fig. 872.)

1. $aS eutopäifd'C ßtemit^iev. (Oervas Alecs.) Si.a. 876.

Oie ©lenn übertreffen burd? ©röpe alte übrigen -&tr«

fde, weiden in ber ©eftalt etwaS »on ihnen ab, ftnb

aber XeineSWcgS fo plump unb fo baplid) gebifbet, wie

baS VolfSPorurtheil eS annimmt. HltlerbingS pcvfd?win«

bet itt ihnen bie Gleganj unb 3i«tlid?feit beS ^irfdjeS,

allein bie Untriffe bleiben runb unb ftttb nicntala eefig

wie am Del? fett ,
unb nur bei genauer Vergleidung ein«

jelner Jtörpertl?eile mit einanber bemerft man einigen

Mangel jenes ©benmaafeS , auf weldeS unfere -Segriffe

oon ©dönheit 511m grojjeu lOfjetle begrünbet ftnb. Oer

gegen swei guf; lange Äopf (?at 511 geringe 'Breite unb

fd?willt nad? unten in eine ungemein biefe uttb fleiidige

©dnauje, bie sumal in ber ©egenb ber Hiafenlödcr

einem breiten «Riffen glcidt. Sange, efelartigc Dbvcn,

flehte, tiefliegenbc Hingen Permehren nid?t bie ©dönheit

beS ät'opfeS, auf Weld?cm bie oft an 60 Vfunb fd'neren

©eweil;e bergeftalt lafien , bafj er im ruhigen Buftanbe

ober im gcwöhnlid«» ©ange itid?t fto!§ unb hart) etfia«

ben, fonbevn t;orijoutal getragen wirb. Vom Staden

bis sumHÖiberriji läuft eine ftarfe iHä(?ne, nnb ber Vor«

berl?aIS ift nidt allein mit langem Jäaare befleibet, foit«

bem and? mit jtvei furjen, bängenben VSatitmeit Perfelien.

©igeittlid? bringen nur Äopf unb ^»alS beitSinbrucf einer

gewiffen UnförmUdfeit ober VUfjgefialtung X?erPor, beim

am runben
,

furjett ttitb gebrungen gebaucten ötumpfe

herrfdt nid?t minber Sbeumaafj als an ben hc'hen , mit

fdarfgejeidneter VhiSfulatur nerfehenen, feften unb

feäftigen ©liebem. OaS «ftaat ift fo fpröbe, bafj eS

beim Viegcn abbridt, brännIid 5V'au nad? unten, fdUtärs«

lid an ber©pi§e, baS Kolorit beS gaitsen ÄörperS saljcr

Sientlid? büfter unb gleichförmig. Htm Unterfiefer jutt«

gerer Sfüerc ftel?t eine ftarfe
,
brüfenartige HBarjC

,
oon

welder ein längerer «öaarfdopf herabhängt. Oer ©diwans

mipt faunt Pier B°Ili «er .Körper gegen ad?t Fup itt ber

Sänge; cg>öl?e ttitb ©tatur erinnern att baS Vferb. OaS

etwaS fleinere Hßcibden (©lemtfuf?) hat nie ©cweilje,

uttb baS Suttge ift allezeit ungeflccft.

OaS narürlide Vaterlanb beS ©letttt erftreeft ftd?

über ttnfreunblide, mit SBalb bebeefte Fläd?ett
,
Pott bem

norböftliden ©uropa burd? gatts Vorbaften bis att ben

Hltttur. Oa fette ©egcnbcit nttd ben fii(?njteit ©roherem

beS HllterthnmeS Perfcltloffett blieben uttb felbft bie bett

Raubet liebenben uttb uittenteX?menben ©ricciicn erft itt

fpätcreit Beiten bis in bie Vttd?atei Porbtattgeit, wo fte

ftd? att beb äufjerften ©tättsc ber erforfcl?barett Seit

angelangt meinten, fo blieb baS ©lenn lauge unbefannt.

Oajj HlriftotelcS pott ihm nidtS gewupt, ift eben fo ge«

wijj, als bap eS fpätere ©riechen, VliniuS nnb ßäfar

unter bem Vamen Hilfe ober HllceS anbeuten, ber äugen«

fd?cittlid? Pott bem celtifd?eit ©Id? unb bem feanbinaoi«

fd?eit Hlelg herfiamntt. Senc Äemttnip muf) aher fefjr

unflrtjcr gewefett fein unb mel?r auf Ueherlieferung bar«

barifder Völfer aiS eigener Uttterfudnitg ober bod?

Hlnfdauuttg beruht l?«bett (
benn felbft VliniuS fdmücft

mit ben witnbcrlid?ften Fabeln bie @efd?idte feines Hllce

auS. ©S füllte, burd? bie ©eftalt feiner überhättgenben

Oberlippe geswungen, nur rücfwärtS gel?enb grafen foit«

nett, fein gcffeigelettf haben uttb bal?er int Saufe bie titige«

fdiefteften 'Bewegungen ntad?ett. Sn ben ITrjeiten ntag

baS ©lenn in Viittelbeutfdlanb häufig gewefett fein, wie

feine halbfofftlett, au Pielett Orten Porfontmenben Äno«

d?ett beweifen, aber bereits im Vlittelalter fdeint eS

weiter tiörbXid getrieben worbett ju fein. Sn Vrenpen

Würbe eS fdjott oor einl?ttnbert 3af?rnt n(S ©eltctthcit

betrachtet uttb gefd?ont ;
gegenwärtig ift eS nur in ben

rufftfdeu Dftfcepropinscn ,
Bithauen ,

Finfanb unb auf

ber feanbinaoifden «galbinfcl aitsutreffett, allein auch boit

nirgenb fef?r gewöhnlich, fonbern ftctS auf gewiffe DerU

ridfeiten hefdränft. 3m ©ommer harten ftd) bie Viättn«

den in fleiuen ©efeltfdaften in fumpfigen HBalbungen

auf, im SBittter pereinsefn fte ftd uttb fudtett in ben utt«

Sugättglid? flett Orten ©dnd gegen bie Äälte. SHur bie

SBei6d?en unb ihre Sungen treten 51t flcittett Vnrcitt 51t«

fantmen, bleiben aber of?ne Verbhtbuttg mit bett crwadi«

fenen litannfiden Obicrett. Siebe jpint ruhigen Siegen,

Xangfamer unb etwas fdwanfenber ©attg fdjeitten Bei«

d?ett eines phXegniatifdm Temperaments, weidet inbeffett

itt ber SBirflidifeit nidt Porl?anben ift ,
bettn im Hingen«

Miefe ber ©efaljr cntwictelt baS ©lernt eben fo Picle

©dneKigfeit als anbere <§irfd?e unb ntel?r Viutt? unb

©ntfdloffenheit als biefelben. Verwunbet Xäft eS s'nar

nie einen Riagelaut hören, geht aber wutentbrannt
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auf Säger unb Hunbe toS unb Bringt ftc buriß Stöße

mit bent fcßaufelförmigen ©emeiß unb bittet) furchtbar

heftiges QtuSfdfjtagen in größte ©efaßr. Grifft cS , in

eine Sattgrube fturjento , auf ein gefangenes SHau6tßier,

fo trampelt es baffeibe 51t Stöbe. ©ie größte Beibenfcßaft

entmidelteS gur 3 eit ber 'Begattung im September. ©ie

Btänncßen liefern jlcß bann furchtbare «dämpfe unb oer»

treiben bie Beßegtcn, bie, in ohnmächtigem Born unb

atte Surcßt not bern Bfenfcßett rerg offene ,
bismeilett it;r

HBatbafßl oerlaffen unb in angebaueten ©egenben herum»

ftreifen. So inafnt auch Bloßb ,
ber entßußaßißße Be»

fctireiber bocbnorbifcher Sagbfcenen, »or bent Bufantuien»

treffen mit bem ergürnten ©lentt, baS, mit geßräubter

Bläßne auf beit Seinb Umgebend, auch beit Äaltblütigßen

gu fchrecfeit oermag. Sein getuößnlicßer ©ang iß eine

Hirt 001t lurjent, ungefeßidtett Vrott; crfclirccft ober Oer»

folgt oermag eS ßcß in reißettb fehitetlen ©alopp gu oer»

fegen unb ftappert babei tucirfiin hörbar mit beit Hlftet*

flauen. ©ie J&ufe famt e3 nach 3BiHfuf?r 001t einanber

entfernen unb fontit eine breitere Unterlage erlangen,

bie ihm auf fumpftgerent Buben 001t Bugen fein muß.

Äaunt gießt eS für baffeibe ein •öinbernif bcS HaufettS, beult

über bie breiteren ©lemäffer fdjmimmt eS mit eben fo

großer Schnelle als HluSbauer, fpringt gtuar nicht, fteigt

aber leicht unb flüchtig über Baumßämme unb getä»

ftürfe unb gelangt fogar über tiefe 'Dioore , bie fein

anbereS Säugctßier betreten barf, inbem eS fich auf bie

Seite legt unb burch fcfmefle Beioeguttg ber Süße ftd)

fortfeßiebt. Hlucß freuet eS große ©iSßächeu, oor beren

Betreten eö jtch fürchtet, auf gleidie Hirt. ©ie dabei

flattßnbenbc gudenbe Belegung ber ©lieber iß oott Un=

loiffeitben für eine epileptifche gehalten toorbeit. Bufulge

einer fehr oerfehrten, hei ben amerifanifdjen Sitbiern

unb in ber arabifcheit 2Kebicin ftd) glcidjmäßig tuieber»

holenbett Hlttßcht, baß franfe tfjierifcbe Drgane Heilmittel

berfelben «dvanfßeitcii beß Blenßhett feien, hat man ehe»

bent (Slennflaueit gegen ©pilepße attgeVuenbet unb logar

in Hlpotßefengcfübrt. ©ent 'Kaffer ift baS ©leim fehr 51t»

getfian unb oerbrtngt, toie manche atibere Hirfdiarten,

im Sommer bie fieiffeften VageSßunben ßeßenb in Slüf»

fen ober Seichen. 21(3 Balirung bienen ihm int Sommer

oiele Ärauter, unter toelcßett bie Butterblume (Caltlm

palustris) befottberS gcfucht »wirb, im 2ßinter bie jungen

Sriebe ber Birfeu unb bie faftige Cfttnbe oerfchicbener

HBalbbäumc. ©eit Kälbern gefeßießt hierbureß oieler

Set)abcn , mehr noch ben jüngeren Hlnpßangungen ,
bie

mit breitem Suß jertreten toerben
,
unb baßer eignet ftcli

baS ©leim nidit für ©egenbett, ioo man Katbcultur toif»

fenfcßaftltcß betreibt.

©a3 ©lernt beßgt feine Sinne unb laßt ftd; nießt

Ieid)t oont Säger im Hager überrafdjen. ©8 ijf ntrgenbS

feßr ßättßg, rnaS tßeilS au3 ben 'Verfolgungen bureß

bie Blenfchen, tßeilS au8 ber uttgemößnlicß furgett He»

benSbaiter, metd)e nur auf adßjcßtt Saßre gefchägt »wirb,

ßerguleiten fein mag. Sit Scanbinaoien ßat man ber

2lu3rottung bureß flrenge Sagbgcjege oorgubeugen ge»

fließt; inScßmeben toar eine Beitlang bieSagb auf ©lernt

gang perboten, in Bormegett barf ße nur Oom 1 . Suli

bi 3 1 . Booember ßattßitben unb nid)t meßr als eine

beßintntte Hlttgaßl gefeßoffeu merben. 2luf ber Uebertre»

tung be3 ttormegtfcßeu ®efegc3 ßeßt bie naeß bortigett

©elboerßaltniffen außerordentlich fditoere ©elbftrafe oott

giemlich 140 Vßalern. ®a3 Sleifcß ift, befonberö jünge»

rer Vßicre, fomoßl ftifcß at3 geräuchert, feßr feßmaef»

ßaft ; Bunge, Blaut unb Änodfenmarf gelten in Scanbi»

naoien für feinjie Hecferbiffeu. ©ie biefe Haut liefert ein

oortrefßicßeS, einer Vißolenfugel faft unburcßbringltdjeS

Heber unb mar eßebent oon Solbaten feßr gefueßt.

©uftao Htbolpß oon Sdjtucbcn trug an feinem VobeS*

tage ein Äoder Oon ©lenitßaut, meteßeS, toenn ©rinne»

neruttg nießt trügt, ttoeß jegt int HBiener Bcugßaufe auf»

bemaßrt toirb. ®a3 befte ©lenitleber förnint unter bent

Bauten Volomittfi aitS Sibirien. ®ie reifen ©etoeiße

ffno für teeßnifebe B'»ccfe nodr ourjüglidjer als -Oirfcß»

geioeiße unb bie Änod)ett beffer als ©Ifenbeitt , toeil fte

nießt oergelben. Stt Sd)»oebett foll man in alten Beiten

nießt nur gelungene Verfließe ber Bäßmmtg gentaeßt,

fottbern ©lentt fogar 511111 S^littenjießen abgerießtet

ßabeit. Blatt fagt, baß ein noeß OorßanbeneS, aber oer»

altete8 @efeg biefe 2lmoenbung be3 ©lentt barutn oerbiete,

toeil e3
,
fcßnetler aI8 Vferbe ,

ben Verbrechern ba3 ©nt»

fornmen tnöglicß ntaeßte. Unter ber (Regierung Äarl’3 IX.

bebiente man fiel) jur Veförbertmg oonStaat3courieren

bes ©lenn, ioeld)e8 täglid) 36 feßtoebifeße Bleilcit jurücf»

legte.

2. £>ft8 amcvifanifc^e (Cerrus Alces amerk.-mus.) 5ig.877. S7S.

®ie 5rage , ob jtoifcßeu bent europäifdicn utib bent

norbamertlattifcßen ©leim ein fpeeißfeßer llnterfcßieb be=

jleßc, ift itod) immer ftrectig. Blau ßat als folcßett bie

bunflere Särbttitg uttb bie tief getrennten Sproffett,

roelcße bas ©eloeiß be3 amerifanifeßett ©lenn auSjeicß»

neu, angefüßrt, iitbeffen nießt beaeßtet, baß bie erßere

je ttaeß ber SaßreSjeit aueß am europatfdjen bent SBecßfel

uutetioorfen fei, baß bie ©etoeißc be 8 .feitfebes überhaupt

leineStocgS oon gaiij unoeränberlicßer Bilbitttg ßnb.

SBaßrfcßeinlid) mirc jteß bei genauer Vergieidmng ßer»

au3fieften, baß beibe nur al3 flimatifcße 2fbättberung ber»

felben 2lrt gelten tönneit. ®a3 amerifanifeße ©leint

(B(oofe»beer ber 2lttglo » 2lmerifaner unb Drigital ber

franjößfeßen ßanabier) toar eßebem bi3 an ben Dßio

Oerbreitet, betooßnt aber jegt allein bie falten unb oünti

beorderten ©iegenben
5
luij'cßett beni 44—65° u. Br. oon

berVai ooitSuitbl' überßattaba bis an ba3@i6nteer unb

bis 5um Süße be3 SelSgebirgeS. Sn ©cftalt gleicht e8

bem cnropäifd)ett unb foll in feilten natürlichen QBiib»

niffett ein impoitireitbeS
,
ben großartig ernfien Untge»

btmgen angeuteffeneS Sdiaufpiel barbieten. Sotooßl im

Sommer* als im 2Binterf(cibe ift e3 etiua3 ancet-3 ge»

färbt als bie öftlidje 2(bart, ber e 8 übrigens and) in Sit»

teil naße föntntt. Blau ßnbet c3 faft immer oereinjelt,

toenigfiens in ben fälterett Breiten, too adeiit bie Ufer

be3 Biadenjie unb anberer großer Slüffe fruchtbarer unb

mit ©Kern unb SBeibett, ben ootjugsvoeiS Sutter liefern*

ben Bäumen, beloadjfen ftttb. Hleitere Scßriftfieller fpre»

d)en 5
toar oon amerifanifeßett ©leunßeerbeit, allein tuaßr»

fdjeintid) liegt tiefen Hingaben eine Vertoecßfelung mit

beut 2Bapitt ober cattabifd)ett abirfdie ju ©rttnbe. 2(uf

ben bürreren spaibett, ioelcße einen großen .ißcil beS

uörbltchjien Hlmerifa überließen ,
ttäßrt ftd) ,

toie HctoiS

unb ©tarf oerjtdjern ,
baS ©lenn oon ben immergrünen

Blättern eines ben Jjeibelbeereit oertoanbteit Strattd)eS

(Gualthiera Sliallon) unb ben B'oeigen einer 21rt oon

«Hartriegel (Cornus alba). ©S ift mit fo fdmrfeit Sin*

neu rerfeßen unb fo aufnterffaut, baß bie Sttbier feine

Sagb als eigentlichen Vrobejtein eines erfahrenen unb

getoanbten Sägers berradt ceit unb bie Jt'rif)S fteß rühmen,

ade anberc Sägeroolfcr 511 übertreffen, toeil jle unter

allen allein baS ©lettn mit gtcicßbleibenbem ©rfolge auf*

5
ufinbeit unb ju erlegen oerfteßen. 3m Sommer toirb

biefeS oon Blücfen unb anberen Snfectett bergejiatt ge»

quält, baß eS ben ßerßeifcßleicßenben Säger gering aeßtet,

allein int QBinter bemerft eS baS leifefte Sdaufcßeit eines

bürren BlatteS ober baS Ätticfcn eitteS bünnett BtoeigeS

uttb täufd)t burch? fchleunige Slucßt bie «Hoffnung beS

lauertibeit SeinbeS. Hlngefcßoffene alte Blänttcßen toett»

ben fteß toütßettb gegen bett Säger, ber ßittter einem

Baume BujTudit fud)eit muß. dlicßarbfon ßörte ntancßeS

Bcifpiel oon fo gefährlichen Bufaimudttreffctt unb ben

erbitterten Hingriffen beS SßiereS auf ben Baum, oon

iueld)cnt bie dlinbe burch getualtige Hiebe bet Vorher*

füße rittgS uraßer unb l;och hinauf ahgeriffett tourbe.

Hlttf feflgefrotenett Sdjneejlädieit ßält eS eine lange Ver»

folgung auS
, inbem eS

, bie breiten Hufe oon einanber

entfernend, oßne cinjuftitfett
,

aber unter flappctnbem

©eräufeße feßned baßinläuft. Stanflitt erjäßlt bie ®e*

f^id)te einer folcßett, bott einigen auf Scßneefcßuhen lau*

fenbett Sägern fecltö Vage biuburcß fortgefegten Verfol»

gtutg. Db,qleicß bie blutige Spur fcßoit am Pterten Vage

bie Verlegung beS ©lentt oerrietß
, fegte biefeS feinen

HB eg fort nnb ermübete feine Seiitbe-biS auf ©inen, ber,

naeßbem er jtuölf Stunben gerußt, baS Vßier enblicß

einßolte unb erlegte. ®ie Snbier tobten biStoeilen baS

Bloofetßier, toäßrenb eS über Slüffe fchtoimmt; bie

Sungen ßnb fo einfältig, baß fte baS Herbeirubern ber

3äger ertoarten, uttb Hearne toar Beuge ,
baß ein foIcßeS

fteß gebutbig bei ber Htafe faffett ließ unb ben Äaßtt ntit

berfelben uttfdjulbigen Surdjtloftgfeit begleitete
,

toie eS

fauttt ein gaßmes Hatttm getßan ßaben mürbe, «deine au*

bere Hirt Oon Hirfcßett ift fo gäbntbar unb gemoßnt ftd)

mit fo großer Heid)tigfeit an ben Bienfeßett. ©ennoeß

ßaben bie aufSleifdntaßrung oorjugSmeiS ßiitgemicfenen

ltorbatnerifanifdieit Snbier nie oerfueßt, fteß folcße Hec^

beit 51t ergießen
,
fonbern begnügen fteß mit dem ©rtragc

einer eben fo müßfatnen als unßcßeren Sagb. Cb baS

Sleifcß mirtlid) fo feßmadhaft fei, mie jene behaupten,

flcßt ju bejmeifeln, bettn bie Votß unb ber Hunger mag

bem tobtmüben Säger BlancßeS oortreffltd) erfdieineu

lajfen, maS er, getuößnt an bie Bequemlicßfeiten eineS

georbnetett HauSßalteS unb ßättSiichen Bebens, oer*

fchntäßen mürbe.

3dtetld ©ruppe. ©emeiß

plattgebrücft
,
oortoärtS gebogen, Hlttgenfprojfe feßaufet*

förmig.

3. £a$ turopSifc^e {ftenntr;tcr. (Cervus Taranilus.) ftt'ö. S79—882.

®ie dtenntßiere tueießen in meßr als einer Begießung

oon ben eigentlidteit Hirfcßett ab unb bilbett, toeun atteß

feine befottbere ©attung, minbeßettS eine beutlidje ©rttppf«

Beibe ©efdjlediter ßaben ©erneiße unb entmicfelte ©cf*

jäßtte, eine beßaarte, nur gmifeßen ben fcßiefßeßenben

Hiafcnlödiertt nadte Scßnaitje, langen unb bideit .dopf

furjen unb biden, ßorigontalen Hais uttb ©etoeiße, bif/

jumat am Bod, eine bebeutenbe ©röße erlangen
,
jmar

itt tnanCßer Begießung feßr oeränberlid) ßnb, inbeffett

burd) gufammengebrüdte ©eftalt, Biegung nach oben

unb oorn, ßaitbförmig getßeilte, eittfadte ober atteß bop*

pelte, auf bie Stßnauge ßerabßängettbe Hlttgenfprojfe

uttb bie meite Hluebreitung uttb ftngerförmige Vßeilung

ber ©ttbfproffen ftd) feßr ausgeidinett. Sßr «dörperba»

iß gebrungen unb fräftig ,
ber Heib malgenförmig, bif

Statur ttidß ßod)
;

bie furgen, aber feßnigen Süße ,
bie

ntuSfelreicßen Scßulterti, bie runbett, unten feßr cottca*

oen, im Umfange feßarfen Hufe, bie bei rafeßem Vritte

ßd) auSbrciten (Stg. 879“) unb int ©rßeben ßd) mit

flappernbent ©eräufeße mieber fcßlicßett (Sig- 879 b
),

be*

geidutett ein gttut auSbauerttben Haufe auf Sdineeßädjen

gefdßdteS Vßier. ®ie Beßaarung beutet bieBeßintmttng

an für baS Heben im falten Hlovbett ßc iß boppelt unb

befteßt auS feinem, bicßtcit; modigen ©runbßaar unb

rattßem, ettoaS abßeßcttbett, barten unb brüeßigen ©ran*

nenßaar, melcßcS am Unterßalfe eine furge, ßeif abmärtS

gerießtete Bläßne bitbet. Sut HBinter getoinnt biefer Vdi

an ©ide uttb nimmt, mie HteßnlicßeS faß an adelt

lartßieren gefdßießt, ßedere Särbung att, bie in Sibirien

fogar in reincS HBeiß übergeßen famt (Sig- 882.) ,
int

Hinfange beSSaßreS braun unboom Suli att grau iß uttb

um bie Hlugeit ßerum tu allen SaßreSgeiten fcbmärglid

bleibt. ®ie oödtg gaßmen Vcnntßiere änbcrtt in bet

Sarbe ntannießfaeß ab uttb ßnb biSmeitcn fogar gefdjädt,

feiten größer a (8 ©amßirfcße, bie milbett hingegen blci*

ben in ber Särbttitg ßd) gteieß unb erreichen eine anfeßn*

ließe ©röße. ®ie Sungett ßnb niemals geßedt mie bie*

jeitigctt Pieter anberen Hirfcße, jonbern licßtbraun, feiten

meiß. Sie bringen fteine Stirnßöder auf bie HBelt unb

ßaben fcßoit 14 Vage ttaeß ber ©eburt godßoße ©etoeiße-

dlenntßicrböde ßaben ßctS größere ©etoeiße als Venn*

tßierfüße, gutttal bie rufftßßen. Sette merfen bie ®e*

meiße ttaeß ber Vaaruttg int Voüentber, biefe im Beat

ab
,

oorauSgefegt ,
baß fte träeßtig maren. ®ie neuen

©erneiße ßnb erß itt ad)t Blonaten (Hinguß) oödig ettl*

midelt. ©emößnticß merben gtueiSunge bei jedem HB urfe

geboren. ®ie HebenSbauer beträgt gegen 16 Saßre.



^®ieierkcmer.

®ie europäifdien ßtenntßiere ßnb Bort ben amerifani»

toaßrfcßeinlicß nießt unterfcßieben unb mit ßtedß

altere 3ooü)gen mit tiefen Bereinigt Worben nnb

Snsen allein in ben arltifcßen Säubern eine angemeffene

'Öenualß. ©eit ft sie Umgegenb ^Petersburgs ifl ihnen im

®°miuer 51t marin, ßingegctt »ertragen fie oßne Dtadj*

nnb oßne SSetnünberung ifjrcr Otüftigfeit Jlälte*

Stabe, Sie feßr wenige anbere Sattbfäugetßiere auSßafteit.

ßßönßen unb fräftigßen trifft man in ginntnarlen,

^aßplanb unb befonberS in ©pißbergen an ; bie norme*

9 M'ci^en unb fcßmcbifcßctt finb in alten Sejießungen ge»

ringer. 3n Elften reicht ißre Serbreitung Weit füblidjet

a *® in Europa, unb jmar entlang beS Ural bi 3 311111 45°

n - Sr. unb »ott ba bitrcß (Sibirien bis J£aiutfd;atfa.
S

-S!an bat mit llnrecßt an ißteni Sotlotuitien tn oöflig

'rilbem 3uftanbe gejmeifelt, beim normegißße Dtaturfor*

'^er paben nacßgemiefeit , baff felbß in ©ulbtanbSbalen

beerben ßerumßreifen, bie niemals bem ©enfcßen unter*

Torfen gemefen finb unb nidß einmal als »eriuitberte

nrrgef e^en merben tonnen. Sucß in Salcfarlicit tennt

man baS tRcnntßicr in milbern 3ußanbe. ©uuier bat

6llrcb müßfame Dtacßforfcßung fefigeflellt ,
baß eS 31t

feiner 3 eit in ben Säubern füblid) »om baltifdjen Stcere

^ünißß gemefen fei, unb baß bie im itörblicßen graut*

*eitß aufgegrabenen ©emeiße unb Änocbon »on einer

“ßnlidjen, aberber Urmclt angebbrenben Qlrt (Cervus

Guettardi) ßcrrüßrcn. @3 überläßt ftd; jwar gern feinem

"atärliebem Triebe 311m Säubern
,

geßt aber nie über

Skiffe ©rängen ßinauS. ©rößere ober Heinere beerben

Sieben WecßfetSmeiS auS beitSälbcrn in bte offenen, ßüg*
ll^en ©egenben unb jitrücl ,

je naeß ber SaßreSjeit unb
^em

SaßrungSbebürfniffe. 3m Sinter fließen fie 3ußudß
•u ben ©älbern unb näßten fuß bort »on ben gtedjten

^ißenen), bie mie granfen »on ben Säumen ßerab*

Rängen, unb »01t bem eigentlichen, nur am Soben waeß*

fenboit Sßenntßiermoofe ober »on ben jarteren 3'°eigen

rer Strien unb ©eiben. 3m grußjaßre manbertt fie

auf bie Serge unb »erbringen ben (Sommer in ben täl*

tc

/
ten •Säßen, tßeilS um gnineS gutter 311 fließen, ßaupt*

'aßlid) aber um benSnfecten, jumal ber Pienntßierbremfe

(öestrus Tarandi, gig. 883.), 311 entgeßen. Sie leßtere

^nt
> 'uie alle »ermanbten Wirten, bie ©emoßnßeit, ißre

®'er auf frembe j?Qrper 31t legen unb bort auSbruten 311

Waffen. @;e bureßboßrt 31t biefem 3'rccfe bie ß>aut beS

^euntßiereS
, meUßeS tßeilS bureß ben ©tid; ,

notß rneßr

a®et burd) baS ©eßßmür leiset, melcßeS bie auSfriedjen*

Cen ©aben »eranlaffen, unb feßon bureß baS Summen
beg

uaßenben 3nfectS in ©eßreefen »erfeßt mirb. ©injäß*
l ‘ge 3unge leiben am meiften burd) bie Sremfe, meuiger

ble
bitfbäutigen ©rmaeßfenen. Sud' im jaßmen 3üenn*

,fncr äußert fuß ber ©anbertrieb faß mit gleid) großer

^adit; er jtoingt ben Sapplänber, ßalbnomabifdß ßerum*

ärrjteßen unb aus bem Snneren über bie ©ebirge bis an
^ie Seefuße unb jitrücf 511 manbern. ©oldje Steifen ßnb
”uf bem itnmirtßlidien arftifeßen Soben unb unter einem

urßtbar raußen r&immel eben fo befdjmerlicß alS ge*

faßrlitß,
inSeffen fdion beS periobifd;en guttermangelS

'rrgm
unbermeiblicß. SaS eigentliche Sapptanb beßeßt

aus brei Stegionen, einem ©alblanbe, melcßeS mit einer

u
"uitterbrocßenen, ßodjßämmigen gitßtenmalbung über»

*° 9 e« iß
> einer bem guße beS langgeßrecften ©ränjge»

irgeS
»araltcf taufenben fcßredlidien ©üße, auf meldjer

tc,rßge gladjen mit Sanbßreden, Äiefelfelberit, Seen
||ub ©ruy^en »erfrüpßelten SabelßoljeS mecßfeln, unb
c,n

eigentlichen, ganj baumlofen, inbeffen ßinutibmieber

^grünten ©ebirgSlanbe, melcßeS 311 feßr bebeutenben

^'ßen anßetgt. lieberall mäcßß, inbeffen in »erfßiebc*
”Cn ®raben »on lleyßigfeit, bie befannte Ulenntßierßecßte

pichen raagiferinus), melcße baS mefentlidje gutter beS

e"ntßiereS auSmadß unb in einige Sbarten gerfällt, fe

|jarßbem
fein Stanbort ber ©albregion ober ber bürreit

f^äße angeßort. 3)ie festere eignet ßcß »orstigSmeiS sur

erborbringttng jener feßr nüßlicßen CPjTange ,
bie eine

größere ^oße erreidjt, ausgemadjfeit eine unüberfeßlicße,

^äußetljicre.

feßr bießte, faß ftßneemeiße ®ecfe ßer»orbringt unb bie

bürrßen Sanbßäd)en nießt nünber überfleibet alS glatte

Seifen, Sorfßügel 1111b auSgebeßnte ©oräßc. ©0 ber

Sliß eine >§aibe in geuer feßt ober bie Paßf'länber ab»

ßdßlicß baS ©eftrü»» megbrennen
,
nimmt biefc glecßte

»0111 Soben Seßß unb läßt eine anbere Segetation faum

mieber auffommen. Sn beti ©ebirgeit reidß ße ßod? ßiti»

auf, gebeißt aber nießt auf ben ättßerßeit unb fälteßen

©ißfeln unb feßtt nidjt in ber ©albregion, Wo fte inbef*

feit Weber auSßßließlicß beit iliauni jmißßen ben Stäm»

men einnimmt, noeß fo üßßig mäcßß mie in ber fteintgen,

allen Stürmen tpreiSgegebenen ©üße. 33 aS Sbbrettnen

eines mit folcßen glecßten überjogencu SanbßricßeS ßeßt

ber Skpipläiiber als ein großes Unglücf an, Weil aeßt

bis geint Saßre erforbert Werben 311t ©ieberßerßeltung

unb »ölligen Steife ber jerftörten Segetation; er ßält

ßcß für reidj ,
wenn er auSgebeßnter mit Sienntßierßecß*

ten überzogene ©üßen fein nennen fatm
,
unb begrüßt

mit greube bie meißmerbenbe Dbcrßäd)e, bie bem $ßiere,

metdiem er StleS »erbanft, reidßicße ©internaßrung

»erßricßt. ©ißrätß bie gledße, ober »erfeßlägt ber

Sttfafl beti 2a»»länber in eine ©egenb, Wo ßc »on Statur

fyarfam »orßanben iß, fo erliegt ein Sßeit feiner beerbe

bem unöermeibtidjen Stängel, benn baS Sennlßter frißt

fein .§eu
,
noeß irgenb eine Srt »on getroefneten Sßatt»

3en, mit SuSnaßme beS gfuß*ScßacßteIßafmc8 (Equise-

tum fliivialile). Ueberalt fpürt eS aber, bureß ©crueß

unb Snftinct geleitet, bie glecßte auf, ßirtet fte felbß

unter bem »ier bis fecßS guß ßoßen Scßnee unb täufefjt

ß^ nießt, beim niemals »erfueßt cS auf gefrorenen, aber

mit ber allgemeinen Sdßteefcßidß überzogenen Seen fein

gutter mit ben güßen ober ben breiten ©emeißfdjaitfeln

ßerborjuftßarten. Sur bann iß feine ©üße »etgebenS,

wenn ber ©intet, anßatt mit Sdjneeßürmen 51t begiit*

nen ,
burd; Segengüffe eingeleitet mürbe unb fcßneltfol»

genber groß bie gledjten in eine gemeinfame ©rbfcßidß

einfdjloß. 3n folcßen Seiten broßt bem Saß»länber baS

Scßlimmßc, unb alS leßteS ©ittel, um ben •ßmngertob

»oit feiner beerbe afcjumenben, fällt er ©albbäume, bie

mit einer anbern 'Srt fcßmätjlidjetjabeiifoniüger glecßten

übermaeßfen ßnb
,

bie ein minber angeneßmeS unb nie»

rnalS »öllig auSreicßenbeS gutter bartietet. SIS Seifpiel

eines unter ffiieberfäitern gattj ungemoßnlidjen SppetitS

erfdjeint bie Sortiebe ber SRenntßitte für ßtilge
,

bie 311»

mal in Sirfenmälbern ßäußg ßnb. Sie gejäßmtcfte beerbe

»ermeigert bei bem Sntreffen fo(d;cr Sßatisen bem liapp»

länber ben ©eßorfam unb jerßreuet ßcß. Selbß ber gif*

tige gliegenpils mirb nießtüerfeßmäßt, »eranlaßt übrigens

aueß nur eine Srt »on trunfenem ©aßnßnn unb nießt

ben lob. Sod; weit fonberbarer unb faum 311 beuten

iß bie »on Sroofe, bem geißreid)en Sefcßreiber beS arf»

tifdien Gebens unb arftifeßer Satur, mitgetßeilte Sßat»

fad;e ,
baß baS Senntßter ben manbernben SemnütigS

nacßßelfe unb bie ergriffenen begierig auffreffe unb gange

beerben auf biefe uiutatürlicße 3agb auSgeßen. Sud;

»01t bem amerifanifeßen aftemitßicre berießtet granlliit,

baß eS feine abgeworfenen ©emeiße benage unb Siättfe

freffe. Siefleicßt iß biefe in ber ©cfdudße aller anbereit

©ieberfäiter belfpieflofe Seigung nießt alS eine natür*

lidje, fonbern als SiiSbrucf eines franfßaftcn SuflanbeS

aigitfeßen.

Sie Sdiriftßelter über ben äußerßeii Sorben ©uropa’S

ßaben feit bem 16 . Saßrßunberte ßcß mit fRedß bariit ge»

fallen, bie aiiSneßmenbe ©ießtigfeit beS ßlenntßiereö unb

bie enge Serbinbung na^sumeifen, bie smifeßen ißm unb

ber ©rißenj ganger Solferfcßaften beßeßt. SaS Scßau*

fpiel »on ©enfcßenßäminett, bie faß SlteS einer cingigcn

Sßierart 311 bauten ßaben, mar atlerbingS moßt geeignet,

bie Sßcmtoßc aiguregen, inbeffen iß über jener immer»

ßin merfmürbigenSßatfacße »ergeffen worben, baß fofeße

Sefdßränltßeit ©rlangung einer ßoßeren©i»iltfation auS»

feßließe unb einen jener Saturßänbe t>egeic^nc
,
bie jur

miffenfdjaftlicßen Prüfung aufforbern, bem gfüctlicßeren

Semoßner ntilbererPänber hingegen niemals wunfd;en3*
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Wertß sortommen ober ber Seßimmung beS ©enfißen

entfprecßenb feßeinen fßniteit. ©S iß allgemein befannt,

baß Dleitittßiere ben arHifd;eit Söller 11 ©uropa’S unb

SßenS tßeilS als 3©= tßeilS als Saßtßiere bienen, baß

ißr gleifdj unb ißre ©ließ für jene unentbeßrlid;e Saß*

ningSmittel ßnb, bgS gelt 311 r dlleibintg ober 31t SSt'

becfeit »ermenbet mirb unb faum irgenb ein Sßetl
,

felbß

®eßtteit unb Jfnocßeit nießt lingenüßt meggemorfen wer»

ben. ©S iß fein ©unber, baß fiapplänber biefeS Sßier,

meld;eS ißren gangen ilieicptßum auSmadß, mit gleicßet

Sortiebe betrachten, mie Srabet ißre Sferbe, eS beßngen,

311 ©leicßitiffen »ermenben unb in ißren Sialeften für

baffelbe gegen 76 »erfcßiebetie, auf SIterSßufen unb fon*

ßige 3 ‘iftänbc fcegugtictje Dfamen ßaben. @o nüßlicß unb

ergiebig Wie OWnboieß ßnb bie ©enntßiere nießt, beim

naeß Sroofe’S Serßdjerung beßnbet ftd; ber Sapplänber,

ber nur 50 ©tücf befißt, in einer nüßlid;en Sage, fantt

einen unabhängigen >§aiiSßalt nießt errießten, fonbern

muß ßd) alS Änedß bei einem Scicßcren »ermietßen
,
ber

bie Heine <§eerbe mit ber feinen auStreiben läßt unb fonß

noeß einige Sortßeile gemäßrt. Sie geringße 3 «ßl, unl

bei guter ©irtßfcßaft eine gamitie 3U erhalten
,

beßeßt

in 200 Stürf , unb 500 ®tücf geßatten ein forgenfreieS

Scbeii. ©ine beerbe »on 800 Stücf beutet Dteidßßum an.

Unter ben Äoräfen SßenS feilen hingegen ©ingelne bis

40,000 (Stücf beßßen, maS bei ©rmäguug notßmenbiger

Dfebeitbebiitguitgen faß als Unmögticßfeit erfcßeiitt. Sie

3udjt unb Sbmartuitg erforbern bauernbe Suftnerffam*

feit unb »iele Srbeit unb ßnb eben nur einem Solle

mie ben Sapplättbern möglicß, bie feine anbere Sefcßäf*

tigung , aber and; fern anbereS Seßßtßum fennen. 3 ti

ber Segel ßnb bie Oiettntßicre geßorfant , acßteit auf baS

ßtfeifen beS J&irten unb folgen einem ältern Seitbode

oßne Sage» jebe ©efaßr. 3m milbeti 3'ißoi'be ßnb

ße gefellig, int 3aßmen nidß allein gefeltig, fonbern aueß

einanber feßr gngctßan. SiSmeilen »ergeffen ße aber auf

©inmat alle Untermürßgfeit, jerßteuen ßcß ober feßren

fteß moßl gar gegen bie ©enfeßen ,
bie bann am Seßen

tßun
,
rußig baS Sotübergeßen ber üblen Saune ab5ii*

märten. Snt ©efäßrlidjßen ßnb bie Sitfäfle ber leßteren

mäßrenb winterlicher ©cßlittenfaßrten bureß ntenfeßen»

leere, uiißeintlidje ©inöben. SaS Senntßier bebietit ßcß,

gleid; bem ©lenn, ber Sorberfüße alS SngriffSWaffe unb

fließt bureß rafd; ßcß fotgenbe, feßr fräftige <§iebe unb

burd; ©eßtäge mit bem ©eWeiß »on oben ben ©egner

gu treffen, niemals aber ißti 311 ßoßen, mie >!?trßße mit

atiberS geformten ©emeißeti pßegen. Sielleicßt um biefeS

unmöglich 3U ntaeßeit ,
uietleicßt and; um baS Tßier »on

einer großen Saß 31t befreien, fügen Die Sapplänber alten

Södeit bie ©emeiße ab. 3m©inter »erurfadit bie beerbe

»erßältnißntäßig weniger ©äße
,

weil ße nidß auf ber

©anberung begriffen iß
,

fonbern rußig an Orten »er*

weilt, mo ße ißr gutter, bie oft ermäßnte glecßte,

attffueßen muß. Saun mirb ße aber audj bem Sapplänber

am Dfülßicßßen, ber burd; bie llnwegfamfeit beS SanbcS

unb eigene ©anberung im ©ornuter »erßinbert worben

ift, feine ©tammeSgenoffen 3U befudjen ober nad; Diie*

berlaffungen 311 reifen, mo er im Saußßßanbel jene me*

nigen ©egenftänbe erlangt, bie felbß 311 »erfertigen er

nießt im ©taube iß. ©an reeßnet auf ein bem ©eßlitten

»orgefpannteS Senntßier 300 Sfmib; gemößnficß ötr»

minbern aber bie Sapplänber bie Saß auf 240 ßßunb

unb mutßen bafür- jenem bie 3urüvdtegung Weiter ©nt*

fernungen in anßaltenbem Srabe 311. Sie Sngaben über

SuSbauer unb ©cßneüigfeit ftnb fteß burcßauS nidß gleid).

Sarf man einem tapplänbifdjen ©pridjWorte trauen
, fo

mürbe ein Saar ber beften ßlenntßicre im ©taube fein,

innerhalb 24 ©tunbeit über 40 geograpßifd;e Steilen 31t*

TÜdsulcgcn. Sacß aiibereu Sericßten ßnb Sagereifen »on

30 geogr. Steilen in 19 ©tunben 3«it etWaS nidß Un*

gemößnlidjeS. ©enauc Seobadßungen Sroole’S ßaben

ergeben
,
baß bie rafeßeßen SRenntßiere in ber ©ecunbe

25 :

ff par. guß , atfo in einer ©itiute 1545 guß unb in

ber ©tutibe swei Steilen biircßlaufen. Ser ©eßwebe

31 *.
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ttcimic ©rtniurfl

Bögjtröm fafCt hingegen ein oiel mtgünftigereS Hrtfeil,

glaubt, baf nuv burd) häufigen 3öed)fe£ frifdjer 5'fiere

eine roirflid) grofe ©cbitedigfeit ju erlangen fein inerte,

unb Beraubtet fogar, baf man auf frlfdjem ©dutee nid)t

ntef;r alS eine Weile in 2— 4 ©tauben Beit

legen l; offen bürfe. Sin fefjr entgegengefegtes Beugttif

legt baS im füHiglidjeit Valaft 511 Orotnlngfotm in

©djweben aufberoafrtc Vilb eines ÜRenntfieteS ab, tue!»

djeS i. 3. 1699 eilten ©[Boten, Welcher ben ploglicfien

©infatl ber 'Jiovmeger meibeit füllte, oon bet itorbWefi»

liefen ©ranze SdjwcbettS na et; ©todfiolm, eine ©ntfer»

nung »01t 160 geogr. Weiten , in Beit bon 48 ©tunben

gebraut, bei feiner Hlnfunft aber tobt $ufaiumengefhir$t

fein foCf. Seben falls liegt biefer in ©cfweben allgemein

geglaubten lleberlieferung ein tRecfnungSfeflerzu ©runbe.

Wan fat febon Oor einigen 3af)rf;unterten lebeitbe

iRcnntfiere in Oeutfdjlanb als ©efdieitfe norbifebet

Surften empfangen, allein niemals ocrmochte man fte

längere Beit am Heben 511 erhalten, tRaef anberett arf»

tifdjen Häutern oerpflanzt ,
flnb fte hingegen fduiell bei»

ntifd) geworben, j. 93. in 'Jtowaja ©entlfa, auf ©plgber»

gen unb auf 3Slanb, wobin man i. 3- 1777 auf einmal

30 ©tüd bradite, bie in ber Wilbtüf berumfireifen unb

oon ben mitfRinboief «erfebeiten @inWol;nccit fe^r gering

gefefägt Werben. Heber baS nbrblidie Sibirien ftnb fte

tiadj allen fRidjturtgeit oerbreitet unb manchen Voller»

fdjaftett eben fo unentbehrlich wie ben Sapplänberit.

Oaf Säfar fte gemeint fabe ,
als er oon ber Statut beS

l;erc!?nifdjen ©ebirgeS eine ©fi^^e eittiuarf, bie ftd; auf

Börenfagett ber germanifebett ©rättjbewo()ner fügte , ift

ein Srrtbunt; l;öd;ftcnS tonnte man jene ©teile auf einen

weiterhin ju Bcfprecbeubett foffilen Oatnfirfd; ,
ber erft

in üerfättnifinäfig neuen Briten auSgeftorbeit ift, be»

Reffen.

Heber baS bis oor Wenigen Safjrjefmtett B 6 dt ft tut»

boHfotttmen befannte tt 0 r t a nt e r i £ a tt i f dt c Hi entt-

tg ier, ben ©aribou ber franjbftfdjeit ©attabier unb ber

crftcit Vefdjreiber uoit Cfanata
,

t)at man burd; fftidtarb»

fon felir genaue tRadfriäften erlitten. ©S fömint min»

befteitS in jtoei Spielarten »or, bie, je ltadtbem fte in ber

betoalbeten Stegion ober beit Wüften beS arftifdjen 9(me=

tifa angetroffen worben ftnb, «erfdjiebene Sianten erfjal»

ten Baben unb burd; ©rof;e unb einige attbere Werftitale

etWaS oottetnanberabweichm. Oie Heinere Spielart be»

woljitt bie norbli cbfton unb pflanjenirmeteit ©egenben,

wattbert im ©otttnter fogar bis an bie ©iäineerfüjte, wirft

bort iljrc 3ungett ,
febrt im September fübmärtS jurücf

unb fliegt in Den WälDeruBuflmbt, wo fte ftclt oon aller»

lei gled;ten erttafjrt. Sie ift eben ttidtt groii, bettn auS»

geweibete Snbioibuett wiegen oon 90— 130 Sßfunb. 3tu

wilbett Buftanbe ift biefeS 51; ier ben ©{«geborenen oon

ättfjerfier Widjtigfeit, iitbetn eS biefe befähigt, in einem

an ©rjeugniffen armen Hanbe mit oerbältnifmiäfjiger

Veguemlicffeit ober bod; oftte ©efaltr beS äuferften

WangclS 511 leben. fRicfarbfon behauptet, baf bie ©ri»

ftenj ber arftifefen Snbierftämme geratest an biejenige

ber übrigens .gaBllofen beerben oott ©aribouS gefnüpft

fei, bie gleifcg unb Jfleibuttg unb, oor ©Öffnung beS

VerfefrS mit ben Weifen , fogar eine Wenge oon ®e»

tätffdiaften unb Werf$eug lieferten. OaS glcifd; ift febt

woblfdtmedenD unb Wirb mit bent 5afg auf befonberem

Wege oermengt unb jititt Vemmifau bereitet, einer Hirt

oon ttodenem Winteroorratfe, beffeit oortrefflidje ©igen»

fünften oon ben oielen muffigen fReifettben, bie ©nglanb

Zur ©rforüguttg beS arftifeben Hlmerija auSfcfidte, ge»

btibrettb gelobt worben ftnb. 35aS mit ben <f?aarett ge»

gerbte Seil ift ber Äälte fo unbur^bringlid) , baf’, natb

S^idjarbfon’S SSerjtcBeruttg
,

ein Steifenber, in folcfen

Waittel hoppelt eittgewicfelt, eine ©internadjt ofne ®e=

fahr an ber ©iSmeertufte Oerfcbläft. ®aS >^aar jteft in

ber 5fat fo biebt, baf audj bei bent Burücfbeugen bejfel»

ben bie Baut niemals feftbar wirb. 3üic Bungen gelten

furHederbiffen uttbbilben einen fknbelSartifel, per felbfi

in ben grofen ©täbten oon ßattaba gefucBt ift. ®ie

Sitbier oer^efren jebett irgenb gettiefbaren Ätirpertfeii

beS ©aribou; ©Sfimo’S unb ©röttiättber betrachten als

fd;mac!bafteS ®crid;t bie int Wagen eingefdfloffetten,

liaiboerbaueten SH'd; ten, bie ttad) Stof’S iBeobacftung

bie eittjige oon ifnett genoffene pflanzliche iRahruitg

auSntadieu.

55aS amerifanifche Stennthier fdjwimmt eben fo ge»

fdhirft wie baS europäifdfc unb beftftt fo oiele fpeci»

ftfdfe Heicbtigfeit
, baf eS int iß affer mit halbem Stucfeit

heroorragt. ©S bewegt bie breiten Bufe im ©djwitmnen

fo fdjnell unb fräftig, baf eS bie ftärfjten ©tr&mungen

uberwinbet unb flufabwärtS felbfi gut bemannte 93oote

leidjt hinter ftch läf t. 9lud) im Haufe ift cS burd? Buttbe

uidjt leicbt einjuholeit, jeboch fo wenig ntiftrautfdj ober

fcharfjtnnig , baf c§ oon bem gewöhniiehfien Säger be=

ftihticben werben tan» unb eS für eine gamtlie nichts

UngeWÖhnhnlidieS ift, junt SBinteroorrathe an 50 ©tuet

Zu erlegen. Wäre eS nicht feljr fruchtbar unb oon jeher

in erfiaunücber Wenge oorhattben gewefen, fo mufte eS

febon lange auSgerottet fein, ©uropäer bebienen ftd? Zur

Sagb faji nur beS ScbiefgewehreS; Die ©ingeborenett

jtitben eS mfthlofer, 8‘alfen ziemlich fünfilidier 5trt unb

©gütigen aufzuftellen. Stad? Bcante ntadien fte biSwei»

len ireibjagben , engen bie Stemtthierc immer mehr ein

unb zwingen fte zitiert ,
in einer mit fchmalem Bugattge

oerfehenen Umzäunung Buflucht ju fudtett, wo eS leicht

ift, fte mit Haitjctt zu tobten ober in ©düngen zu fangen.

®ie in ber'ÜBalbregion faft oon bet BubfoitSbap bis zum

Oberen @ee heimifdje Spielart wirb gtöfer als biejenige

ber nörblichen, baumiofett QMften, wiegt 200 — 240

93 funb , liefert aber ein geringeres gleifd ,
jtel?t im Wai

nicht nach SRorben, fottbern nach ®üben unb lehrt tm

©eptember zurud. S)ie ©eweitje beiber ftnb 001t ganz

gleicher 93ilbuug uitb burch 93teite unb fingerförmige

5hciütng ber Schaufeln oon beufenigen ber curopäifcheu

Hirt oerfdjteben. 93ad gab eine Hlbbilbuttg (5ig. 884. 885.)

oon ben ät&pfen zweier bei 8'ort ©nterprize getöbteteu

©aribou»93öde, unb Sitcbarcfon meint, baf man auf bie

abweidtenbe ©leftalt berfeibett füglich ben Hirten begriff

beS amerifanifchen iRemtthiereS als einer eigenen SpecieS

begrünbeit tönne, iitbem felbfi in Der grofen Sammlung

beS britifepen WitfeumS unter ben zabltcidien europäifdjen

Stennthiergeweihen nicht eines fei, weldjeS bentjentgen

beS ©aribou oöllig glid.ic Curd; H3reite unb ©töfe ber

©d;aufeln. Banttltou ©mith hat biefer '-Behauptung wi=

berfprod;ett unb aufuierffam auf bie HSeränberlichfeit

europäifdjer Stennthiergeweihc gemadjt, oon welchen an

einzelnen Orten Stcihen bewahrt würben, bie jebe Heber»

gangsform barböten.

dritte ©rupfe. Sambtrfcbe. ©tauge

beS ©eweihcS runb, ©djaufeln breit, etwas hanbförtnig,

mit oielen ©ttbett, Hlugenfproffe brehrunb
,

gerabe auS»

gel;enb.

4. £et 55ant^irfdj. (Cervus Dama.) ölig. 886. 887.

Heber baS eigentliche SSaterlanb beS jierlid;|tcn ber

in ©uropa beimiieheu Birfdje, beS IDamhtrfdjeS, beftehen

einige Bweifel ,
inbent man benfelben in Oeutfddanb,

Sranfreich ,
©nglanb unb ©cbwecett nirgenbS eigentlich

Wilb, fonbern nur gehegt antrifft, ßuoier erhielt aller»

bingS baS gell eines fübtid? oon SuitiS erlegten, unb

anbere ftnb in neueren Beiten auS Htbpfftmeu gefommen.

Wan hat baher gemeint, eine fünftlidK, burch Stömcr

ober ©riechen gefdjehene Verpflanzung biefeS 5hieteS

annehmen zu fönnen. ®a biefeS jeboch in Hänbent oott

jeher häufig gewefen ift, welche nie ein Stömer betrat, in

©hitttt fogar oorlömmt, auferbeut im uörblid;ett 'fSerfen,

wo feit Sahrhunberten arge Varbarei herrfd;t, in ber

Surfet, wo man nieShiergärten anlegte, unb in Hithauen

angetroffeit Wirb, fo fteht man ftd; geitöthigt, baS mitt»

lere unb füblidje ©uropa, SRorbafrila unb HBeftafien

alS baS ltatüritcbe , Wenn auch auSgebchnte Vaterlanb

anzitfehett. Sefbfi ber fdon bei bett ©lafjtfern oorlottt»

ntenbe Hiarne Oama fdjeint nicht lateinifd;eu
,

fonbern

celtifdett UrfprttngeS unb bürfte beweifen, baf berOaut»

hirfch int mittleren unb weftficheit ©uropa oiel frühct

befannt gewefen ift alS in Staiien. Sn ©nglanb war er

fdjott unter Beittrid; II. fefr gemein unb bewohnte ben

grofen gorft, ber ttörbüd; an Honbou anftief unb aufet

ihm oiele Birfd;e, Höilbfcbweine unb wilbe Ochfett be«

herbergte. Wan femtt bort fowohl bie gefledte alS bie

einfad; braune Spielart, [;alt bie leptere für fräftiger

unb fähiger , HßitterungSwed)fel zu ertragen
,
unb giebt

an, baf fte unter Sacob I. attS Norwegen eingefübrt

worben fei. HZcibe haben itt bett englifdH'tt Varls, wo fte

in grofen Bähten gefegt werben
,

eine Wenge oott gar»

ben»©ptelarten erzeugt unb unter anberett eine weife

mit rotfen Hingen, bie, wie bie ähnlichen attberer Ifüre,

als Hiibino’S anjufehett fittb. Sngranfreich unb Oeutfcb»

lattb ftnb ®ambirfcbe weit feltetter unb ebenfalls nur

H3ewo(;ner gefd;foffener SBilbgärten. Sn Spanien füllen

fte att ©röfe bett Birfdtett wenig nadtgeben unb in ©ar»

bittien aufierorbeittiid? zahfrcich feilt. Sh1' gleifd? gilt

faft aller Orten für zarter unb wohlfdnnecfenber als baS»

fettige ber Sbelbirfche, unb ibr gell wirb wegen gröferer

JOeh» Barfeit unb Hßeidibeit befottberS geicbätjt.

Oer Oambirfd; unterfdjeibet ftd; als Hirt burd; bie

nur bent Vocfeoerüehetten glatten, äftigett, Weit abjiel;cn»

ben, in eine breite, oielettbige Schaufel anSlaitfenben ©e*

weife, bereit ©langen ober unterer Sfeit runblid; ftnb

unb gerabe über bent Hinge eine ttaef oben gefrünuute

Hlugenfproffe tragen, ©cfzäfne feflcn, hingegen fittb bie

fogeitannten Ofräneitgruben oorfanbett. Oie ©cfnauze

ijt jiumpf unb unbehaart, bie garbe beiber ®efchled;ter

im Sommer rotltbraun, Weif geffeeft, im Winter ein»

farbig braun, feiler au VorberfalS, ©dien fei unb ©ei»

ten, bunfler atuVaucbe unb ber inneren ©eite ber@d;en»

fei. Oie Binterbacfen fittb ftetS weif unb gteieffam mit

einer burd; zwei fefwarze Streifen eittgefafteit Sd;eibe,

betu Spiegel in ber Sägerfpradje, bebccft. ©ntlang bent

Slücfenoerläuft ein fd;wätzlid;cr Streifen. OerScfwanz

ift länger als am ©belfirfd), bie ©eftalt biefelbe, bic

©röfe geringer. Oer Körper eines oöllig au§geWad;feneit

fantt an 200 Vruttc wiegen unb mift in ber Hänge 5guf,

in Böfe an ben Schultern 2 gttf 8 Bo II, in ber Äreuz»

gegettb 2 gnf 9 Boft. OaS Suttge ift fefon bei ber ©e»

burt braun unb weif gefteeft, fat tut erften Safre fein

©eWeif, erfaß int zweiten Safre ©piefe, im Dritten bie

elften ©proffen unb erft im fünften baS oolle ©eweif,

weldjeS oon biefer 3«ü an feine ©ejialt beibefätt, bloS

an Böfe uitb Umfang zunimmt, nur an bettt oorberen

unb hinteren Slanbe ber ©cfaufel tnefr ©ttbett anfegt unb

bis 18 Vfuttb fdjwer Werben fantt. — Sitten unb He»

bettSweife oerfaitett fid; faft ganz f° lv| i f ^ci bem ©bei»

firfefe, inbeffett oernteibeti Oamfirfcfe feuefte ober gar

fumpflge Slteberungen uitb jiefjon büttitbeWalbete, flacf*

hüglicfe ,
mit fttrzem ©rafe bebeefte ©egenben adett att»

bereit oor. ©ie freffett büntte 3'mige unb benagen im

Winter bie iRinbe junger 'Bäume fo gern , baf man fte

alS Walbocrberber in manchen ©egenben OcutfcfianbS

Z« befefränfen nötfig gefuttben fat. Oett iRoffaftanien,

ben ©id;eltt unb bem Wilben Ob ft fittb fte fefr jugetfa«,

adein Oor Hlllcnt lieben fte bie gemeine Wiftel (Viscum

album), eine in ganz Oeutfcftanb fäufige, weife '-Beeren

tragenbe ©dpnarogerpftattze oerfefiebener gorftbäutne.

©ie ftnb fefr gefeilig unb oerträglicf, überhaupt gut»

mütfiger alS ber ©belfirfch unb felbfi in ber Vrunftzeit

bem HRenfcfen tticft gefäfrlid;. Sn ber Veriobe beS ®e»

WeifwechfelS , im Woitat Wai, fonbern fld; bie alten

Vöde ooiti IRübet unb fefren erft im October zu bem»

felbett zurüd. Oie Tragezeit bauert aeft Wonate.

5. £ct urreeftlicpf SücKitfiirfdi. (Cervus megaceros.) Sig. S14. 870.

871. 8S8. 889. 890.

Wan fat bie Ättodieit eines urweltlicfm Oamfir»

fd;eS, welcher an ©röfe bie jegt lebetibe Hirt weit über»

traf, fowofl auf bem ttorbeuropäifchen geftlanbc als

attef at*f bett britifeben Snfeltt att oielen Orten, aber ttir»

genbS fo fäuftg als in Srlanb attgetroffen ,
wo man fte
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f°gar nicbt einmal einer befonberenAufmerffamfeit wür»
[

bi 9t unb bie gewaltigen ©eweiße mit äciit irifdjer Sie*

teerlit^feit zur Sdließung oon «liefen in Reefen unb zur
j

^erfperrttng yon Stattöffnungen angewenbet ßat. 3it

5'tanfreid)
, Beutfdlaitb 1111b fogar in Italien fomntett

f« in benfelben @d;ici,'ten mit ©lepßantenfnodeu por.

3u Srianb fetjeiut ber Aieienßirfch ftei? am Sängften er*

galten
511 ßaben unb häufiger alb in allen anberen «an»

:

i>ern gewefen ;u fein, inbeffen finbetman auefj bort hoch ft

feiten ganze Sfeieitc
,
fottbern in ber (Regel nur Brud5

ftuc£e beb SdiübefS mit ben ©eweißeit unb baneben tut*

Wbentlide Raufen bereiitjeltcr Knoden. ©emeiiilict;

Hegen jte in einer Biergeifdiicbt, bie auf einer if;ottfcbidTt

rußt unb mit bieten Torflagern beredt ift, unb ftnb nie*

malg ntit ben Kitodteu anberer Tierarten vermengt.

®*e wenigen ooflftänbigen Sfelette , weide man bejtgt,

befanben ftdg in ben angegebenen Berhältiüffen. BaS

fcljonfie ift in ber Sammlung ber föttiglicf)en ©cfetlfdaft

*n Dublin aufgefteilt unb oon 4?art umftänblid befdme*

ben worben (Sig. 814.) ;
ein anbereS fiel)t in ßbinburg.

ißm nidjt ein einziger Knoden fehlt, ift eS tnöglid

gewefen
, bie Blaaße 511 erlangen unb ben Beweis ju

fuhren, baß eS einer nietft allein burd) ©röße, fonbern

aud) burd) mand?e anbere Äennjeicben beutlid? unter*

fdtiebenen eigenen Art angel)ört habe, bie jegt ganz erlo*

f^en ift , aber bie übrigen Äirfdte ber Urwelt geraume

Seit überlebt ßaben muß. Bie Sänge betragt oon

ber 0tafe biä 511 ben erflen @d)WanjWirbelit 11 Sufi 19

3olt (englifd) , bie ööße in ber Blitte beS (RüdenS

6% Suß
;
bie (Snben ber ©eweiße [teilen 9 Sufi oon ein*

onber. BaS einzelne ®eweilj (Sig. 871. 888.) ift fed)8

8u§ lang unb bon bemjenigeit be» amerifanif^en ©lernt

(Sig. 872.) in ber Bilbuug beS unteren ©nbeS wefeittltd

beefdiieben. Heber bie Sitten biefer erlofdeiten Art fann

"tan allein Bennutßungen aufftetlen. Sie mufj burd)

b>e ©röße unb feitlidje (Richtung ber erftautilid? weit

übftebenben ®ewei()e oerßinbeit worben fein, ftd) in bid)»

teit ©albern aitfzu halten ,
unb ()at waßrfdeinlid) bie

°ffenen, ßüqlid)en unb mit fäaibetraut überzogenen, fpä*

ier mit Torffd)id)ten überbeetten ©egeitben bewohnt, bie

einen großen Tßeil ber Dberftade beS heutigen StfanbS

'ttiotnaclien unb in ber Urzeit reid)lid)ere§ Suttcr bärge*

boten baben mögen. 3nt hefige furchtbarer ©eweiße

u,tb im offenen Sanbe l;at biefer Jöirfd) bie Angriffe ber

gleicbjcitig tebenben Spanen unb großen Sölfe tiid)t zu

('Heb ten geßabt unb oielleid?t nur im 'JJienfdien ,
ber

°(tie Bweifel mit il)m biefelben ©egenben bewohnte,

e‘nen gefährlichen Seinb erfannt. Blan hat in Beutfd*

lanb unfern (Smuterid) im Sabre 1800 in bemfelben

Fannie jteinerne Seile, Urnen mit 'Uienfdienfnodien unb

®dabet beS 3liefenf)irfd)eö aufgefunben, unb eine ©räfitt

Hioira befdrieb in einem auf ben Urjußfcctnb ber britifd;en

Sttfeln bezüglichen Serfe bie ©tttbecfuttg eines Blenideti*

^tperS, ber in einet Äiefclfdjidjt, aber mit elf S«ß mach*

Hgent Torfe überberft lag
,

boit Torfwaffer burchbrun*

9en bet Serjtöruttg wtbevftanbeit hatte unb in ein grobes,

au§ bent -ßaar te» (Riefen f)itfd)eS gewebtes 3eug eingehüllt

1Uar- Hcod) überzengenber ift ber Umftanb, baß man in

Dublin, neben bem fofftlen Sfelett, bie (Rippe eines (Rie*

,c»biridie8 bewahrt
,
bie unoertennbar burd) ein fdiarfeS

®e«tZeu Perlegt ift, weldieu lang ein ber ffiitnbe zurücfge*

I’Iieben
fein muß, in beffen nicht tief genug etngebrungett

H’ar, um ben Tob herbeizuführen. (Die Änodtenttarbe

gleicht berjenigen, bie eine Sfeilfpige heröorbringen würbe.

® u cci)an0 unbeantwortbar ift aber bie Stage nad) ben

tlrfadjen unb ber Ifferiobe beö Qtubjterbenä jener großen

®efd)öpfe. 3)?an Weiß nicht, ob irgenb ein großes 91a»

Htreteigniß ben ganzen Stamm mit einem SRale auS»

_

St*
, ob bag 2luSfierben ein tangfamesS gewefen ober

vielleicht burd) ben 'Dienicbeii herbeigeführt worben fei,

Ver
überall, fobalb et an 3aßt unb ßioilifation zunahnt,

9u
i

bie höhere Tßierwett ben mäd)tigften Sittfluß auS*

S'öbt hat. Saft fdßeint eö, als ob bie fegtere aSermuthung
bie größte ©ahrfd)einlid)teit für ftd) habe unb baßer bie

a u g c 1
1)

i e r c

.

Ausrottung beS SRiefenl)irfche§ in eine weit fpätere Seit

falle, als man gemeinhin annimmt, ©eftügt auf ben oben

erwähnten Sunb 001t Tobtenurneit unb •h>irfd)fnod)en,

glaubt ©olbfuß, baß ber «Riefen hirfch nod) zu Anfänge

beb SBlittelalterS in Scutfchlanb gelebt habe ,
unb führt

einen «.'erb beb altberiil)iuteu 9Z i b elungeuliebeß an
,
wo

fjclb Siegfrieb unter anberen Thieren and) einen „grün*

men Sd)eld)" erlegt, ein 9tame, ben man auf ben (Rie*

fenhirfd) bezogen hat. äbibert in Sdottlanb unb 3ßea»

oer itt ©nglanb ftnb fpäter, unb burd) ähnliche ©rünbe

üeranlaßt, mit ©olbfuß ju gleidicu Anfid)ten gelangt,

ffiahrfdjeinlid) ßub aud) bie ben Alten nur bem -Öhren*

fagen nad) befaitnten URachfi’b niditb AnbercS, alb jene

oerfdjwunbetien Url)irfche beb nörblichett (Suropa.

SSierte @ntpge. ($tgcittlid)c A^trf^c.

©eweiße breßrunb ,
oielenbig, mit zwei bis brei nad)

ootn gerichteten Sproffett außer ben oberen, eine brei»

Zadige ätrone tülbenben ©nbeti. Thränengruben in bei*

ben ©efdilechtent , ©cfzäßne im männlichen.

0. $ec (Cervus Elaphus.) Sig. 891. 892. 893.

®ic feit ben früßeften Seiten bei ben norbifeßen «3 öl»

fern oorßerrfchenbe Aeigung zur Sagb ßat nießt allein

»eranlaßt ,
baß baS größte ffiilb (Suropa’ö oor Auörot*

tung gefeßügt worben, fonbern audß ßinftdjtlid) feiner na»

tätlichen ©efeßießte außerorbeittlicß befannt iß. gießt

wenige Säugetßiere, bie bei gteidjer Körpergröße einen

eben fo auSgebeßnten Tietbreituttgäbezirf ßaben. (Der

Öirfd) ßnbet fielt nießr ober minber zahlreich in alten

«ättbern ©itropa’8 ,
«apptanb ausgenommen ,

geßt ooit

®ried)enlanb bis 'Bergen unb (Drüntßeim ,
oon Spanien

burd) bie faufaßfdßen «änber bis an ben Baifatfee unb

felbß biS Sapan. Aad) dRaaßgabe beS Kliuta’S unb beS

SutterS änbert er in ®roße, Behaarung unb Sarbung

ab. 3tt (Suropa bürfte er feiten bie äußerfte ©räiife ber

erßeren erteilen ,
ba er meifd aller Orten als gehegtes

Sagbtßier unter Aufftd)t fteßt unb in ber Olegef im beßen

Alter gelobtet wirb
;

allein in begangenen Briten ,
alS

nod) Urwälber einen großen Tßeil (Suropa’S überzogen,

entfam er leidjter ber Verfolgung unb wudtS bann ju

einer jegt bcifpiellofett ©röße. ®ie in alten 3agbfd)töf*

fern unb Sammlungen aufbewaßrten ©eweiße beweifen

biefeS. 3n ffiiißerhaufeit befaß man baS mit 66 Sitten

oetfeßene ,
535 Bfuttb wiegeubc ©eweiß eines i. 3- 1696

oon Sriebrid) I. gefeßoffenen, unb anberwärtS gießt eS

ähnliche bon 28— 32 ©nben. (Die fleinftc Statur folt

ber forftfeße ©belßirfd) ßaben ,
ber inbeffen bielteicßt eine

eigene Art barfiedt; nad) Benuant ift ber ftbirifeße weit

größer als ber gewößnlicße europäifeße. ®aS öaar ifl

ungemein fteif unb bvüdiig
;
jebeS einzelne ließt auf einem

furzen, bünnen Stiele. 3m Sommer ftnb bie ©rwaeßfenen

heiber ©efdjlecßter bon ße(lrotßbrauner Sarbe, weide um

baS Blaut herum in baS Schwärzliche, am öinterlßeite

in baS ©elblidie fäilt; im Sinter wirb bie Sarbung muß

unb nad) faßt bräunücßgrau. (Die 3ungen (bie Kälber

in berjägerfpraeße) flttb in ben erflen Blonatett rötßlid)»

braun unb ju beiben Seiten ber Sirbelfäule ßcllgeflecft.

3n ©nglanb ftnb bieötrfcße burd),gängig etwas rötßlid)er

als auf beut Kontinente unb meiftenS burd) einen fdjwärz»

liden SRüdeitftreif auSgejeidnet, ber inbeffen aud) an ben

beutfdjen oorfönnnt. Biänniicße Snbioibuen werben ntit

ber 3eit immer bunfler, erßalten enblid) eine öalS* unb

Bruffmäßne unb ßeißen bann Branbf)irfd)e ;
in bett 'Ar*

beniten fennt man eine im Sinter faftfd»uärzlid)eSpiet*

art, unb ßlbergraue, ftarf gefledte ober weißtide werben

in 3agbfdriften öfters erwäßnt. ®anz Weiße, eigentfidje

Albino’» werben getegentlid in Tiergärten geboren-, eS

ßält inbeffen fd)Wer, ftc als (Raffe fortzuerhalten, weil bie

(Jfatur biefe Blißbilbung, eben fo wie äf)nlid)e, gern be*

feitigt unb bie reine Urform wieber ßcrfteKt. Aud) an

ben ©eweißen entfießen bisweilen Blißbilbungen ,
bie,

Wenn fte aud nid 1 erbüd) ftnb , bod bem Snbioibuum

oerbleibcn unb ftd bei jebem ©eweißwedfet wieberßolen

ober woßl fogar nod zunehmen. Öirfde gewößnlid«

Art meffen in ber Sänge 6 Suß, in ber ööße an ben

Sdnttern 3Vi Suß ,
am Kreuze 3% Suß unb Wiegen

300— 400 Bfunb. Sür auSgeWadftn ßält man in

(Deutfdlanb bie ad)tjäßrigen, für jagbbar |d)Oit bie ffe»

benjährigeit. Sie foilen 30—40 3aßre alt Werben ton*

tieit, wo fte ungeffört leben; fdwcrlid) bringen fte in

(Deutfdlanb ißr Alter über 20 Saßre. (Die Alten fd)ret*

ben ißnen eine wunberbare SebeitSbauor ju unb oer»

mengen überhaupt ißre ®efd)idte mit einer Blenge oon

Sabeln. Bon gcWeißtragcnbeii öirießfüßen
,
bie eben*

falls oon Sdriftftellerii früherer Seiten erwäßnt wer*

ben, fennt man gegenwärtig fein Beifpief. 3ßre Brunft*

Zeit beginnt in (Deutfdlanb int September, bauert gegen

fed)8 Sodcit unb PerWanbelt fte auS furdtfatnen unb

gutmütigen Tßieren in bösartige, nie ftd bie erbittert*

ften Kämpfe liefern , ftd entfdloffen gegen ben Bien*

fden feßren unb ißre Aufregung burd weittöncnbeS,

raußeS ©efdrei oerratßen. (Die Seibd)en (öinbinnen)

tragen 40— 42 Soden unb werfen im Blai ein ein*

ZigeS SungeS ,
weldeS ein oollcS 3aßt gefäugt wirb unb

fdott im Auguft bie Anfüge beS fünftigen ©eweißeS

Zeigt. Beibe ©efdiedter bcjtgen fd«f« ©inne, entbeefen

inbeffen ißreit Seinb mcßr burd ®eßot unb Sitterung

als burd) ®eftd)t. Sie ftnb neugierig
,

fließen bie Ber*

folget burd mande, oft rcd't feine «i)1 zu täuid)cn, lau»

feit mit großer Sdnelligfeit
,
fdwintmen gut unb fprin*

gen, oßne weiten Anlauf z
u neßmen, über ießr ßoße

Süune ober anbere ölnberniffe. ßum Säger unb näditli*

d)en Aufenthalte wäßlett fte bie bid)tefteu Sälber ,
fom*

tuen aber BiorgenS unb AbeitbS ßerauS, um auf offenen

Triften ober angebauten Selbem zu weibett. 3m Sotn*

mer mangelt eS ißnen nidt an reidlider Aaßrung ,
int

Sinter feßen fte fteß auf öaiccfraut unb bie Wenigen

immer grünen Büfde beS AorbenS, 3. B. bettBrombecr»

firaud) (Rubus fruticosus), auf Baumfnofpen u. f. W.

6efd)ränft unb muffen, wo ftc in Blenge oorßanben

ftnb unb burd) Silbzäune 0011t Befude ber Saatfelber

abgeßalteit werben, regelmäßig gefüttert werben. Sie

gewößneu ftd) bann, zu befüuimten Stunbeit ober auf ein

gegebenes Seide« beut SutterungSorte zuzueifen, unb oer*

licrcit .affe Sdeu oor bett Blenfden. Ueberßaupt ftnb

Öirfdje feid)t z« zaßmen unb fowoßt im Altertßume

als aud in neueren Seiten oftmals zunt Sagenzießeit

abgeridtet worben. (Dem Aderbaue fügen jte oiefen Aad<

tßeil zi( unb werben baßer in allen gut regierten Sän»

bem eingefd)loffen geßalteit. (Die größten Saßleu fteßt

man in Sd)ottfanb auf ben Sämereien ber öerzöge oon

Alißoft unb ©orbon, wo ftd) bisweilen beerben oon ein*

taufenb Stücf jitfammenfinben. (Dieter nad) beutfdeit

Begriffen fabetßaft große Beftanb ifl gludiidicrweife

Aiemanb nadtßeitig, inbem bie lauggeftvedten, nur mit

Öaifefraut bewadfenen Bergfetten jur ©ultur unbraud»

bar ftnb unb oft auf jtuanjig englifdt Bleiten ©ntfer*

nuttg nidt eine mcnfcßlidic Soßmtrtg enthalten. ®cr

Augen beS ©belwilbS ifl anbererfeitS nid)t in SWeifel z«

Zießen, inbem eS Sleifd), Talg, Seit, Seber, -Öaarc uttb

©eweiße liefert unb bei ridtiger Beßanbfung and) in

feßr raußeit Ktimaten teidt oermeßrt. unb erßalten wirb.

7. $er canabifdic «irf«. (Cer ''us «tiadeMis.) Sig. 8M - 895-

Ber norbamerifanifda Acpräfentnnt unfereS ©bei*

ßirfdeS ift nidt nur größer, fehwerer ,
ftärfer gebauet

unb mit befonberS bide.11 unb fraftoollemöalfe oerfeßen,

fonbern aud von oiei nießr bunfler Sarbung 1111b zumal

burd bie Sonn feines ©eweißeS auSgejeidnct. BiefeS

errcidjt eine außerorbentlide ©rofjc
,
wirb gegen 6 Suß

lang
,

ßat oiele ßnben, eine gegabelte Krone (Sig. 895)

unb wiegt 52— 54 Bfunb. ©S fann bem feßr zornmü*

tßigen unb reizbaren öirfd'e als furdtbare Saffe bienen-,

in ber Bleitagerie ber lonboncr zoologifden ©efeilfdaft

boßrte ein foldjer in plöglider übler Saune baS ©eweiß

in eine mit ißm zufaimnengefperrte öirfdfuß beffelbeit

SpecteS, ßob fte empor unb warf fte tobt zuBoben. 3n

©anaba ift biefer öirfd unter bem Aarnen Sapiti be*

fannt, geßt nidt nörblid) über ben 57° b. Br. ßinauS
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ttrunU ©rtnung.

unb feewopnt tote mit berpreueten fjolzuttgen wedpfetnben

offenen (Sterten toeä ©JepenS. Dian trifft ipn in ©ubetn

bon 6— 7 Stüd , tote unter ber dtnfüprung eine3 eilten

(8cdS ftcfjen ,
nach SRidjartofon von ©raS, jungen Trie*

feen bon ©Jeden unb©appclu fiep näptett uns bor dtrtem

feie .'tu Otto eit einer wilbett Stofe (Rosa blanda) Heben, feie

bort einen gropen ?peil bcs Unterholzes auSutacpt. Sie

erlangen frühzeitig feie gortppanzuttgSfäpigfeit; wenig*

penS hat man in ©ngtanb
,
too fie pd) fepr vermehrt

haben, behauptet, bap eine 18 ÜRonat atte fnncinn ein

3unge8 gebar
,

eine 5i^atfac^e ,
feie zufolge eines fefieit

^h^ftclogifdjen ©efepcS auf »erpättnipmäpig furze Re*

benSbauer »eutet. Sic ©öde haben nicht baS bröpnenbe

©epprei unfeteS ©betpirfdc8, fonbern popen atS Rodton

ober alS ©JarmmgSzeideu ein fdjatfeS ©feifen au 8 ,
wie

man in ©anaba behauptet, burd bie Shränengrube ,
bie

fonaep mit ber ©afenpöpte ©erbtnbung haben müjjte.

Ser ©Jodid beS ©emeipeS gefepiept in ben fetjten lagen

Se6ruarS ober Anfang Dtärj; brei Dtonate reichen un*

geachtet ber aupcrorbentlidjett ©röpe jenes ©ebitbeS pin

ju feiner bärtigen ©rfepung. — Sie ©röpe ift beben*

tenber als bei beut ©belpirfdje
;

bie Sange feeS ÄörperS

beträgt 6 Sufi, ©cpulterpöpe 4 Sup.

güttfte ©rupfte. SOMJmenlnrfcfie. ©etoeih

nützlich, brehrunb, mit groper dlugenfproffe, ohne iOt it=

telfproffcit, am äuperpen ©nbe gabfich; ©dttauze breit;

grope Spränenfpatten
;
Dlänitcpen mit Gdzäpneit

;
grobe,

lange Dtäpne.

8. S>er SÄätyncntytrf#. (Cervus hippelaphus,) Stg. 836, 897.

Dian begreift fecbS bis fieben Wirten bott inbifdtett

>§irfcpen unterbeut matabifdjen diamen ©ufa als ©ruppe,

bie, abgefepen oon ben angeführten Äennjeicpen, fiep burep

©röpe unb loitbeS ©aturert auSjeidjnct
,

mit beni ©bei*

pirfepe übrigens bie breite ©cpnauje, ben langen ©dwattz,

bie gleichförmig bunfle Färbung tpeilt unb gleich biefent

biepte ©Jätber 311111 ©Jopnorte borziept. Ser eigentliche

ober grope Dlä puenpirftf) föntmt an ©röpe bent ©ferbe

gleich , ift grob behaart
, auf bent Sftücten grau , an ben

©eiten fepmärztid; um bie ©chnaittc ziept ein fcpwärz*

licper ©treif. ©er ©djmanj ift breimal fo lang atS bie

Dpren, am ©nbe mit einem fteifen ^aarbüfcpel berfepen

unb an ber äöurjel mit gclHicpcm 9ting umgeben. 3n

Snbicit ift biefe 9trt unter bent ©amen ©arnbur befannt.

Dian pat pe biSpet nur iit ben ©erborgen bon Diepaf

unb in Seccatt gefuitben, nie in ber ©äpe ber Jfüpe,

unb Paper ift eS jtoeifelpaft, ob pe auep auf ben gröpereit

Snfeln beS inbifepett 5trd)ipeIS borfomnte, mie behauptet

tu erben iit. ©ie 3agb fort niept opne ©efapr fein. Gitte

äpnlicpe dtrt, Gal=orinit in dtepat genannt (Cervus

Aristotelis)
, ioirb fepon bon dtripoteteS redjt fenittlicp

befcpriebeit unb ip noep gröper atS bie abgebilbete, mit

welcher pe baS©atertanb tpeilt. ©ie in Snbien lebenben

©ngtänber geben ipr ben ©amen ©leitn unb befdireibeit

pe aTS auSncpmenb bösartig unb parf. ©ine Sagbgefcrt*

fepaft traf auf einer 3nfet beS©fcpumna ein ©übel biefer

Jgirfcpe, bie pdf beit Sagbeleppanten erzürnt entgegen*

pellten unb enbfiep mit ber Straft beS ©pinoceroS burep

baS bidftbermaepfene Unterpolz einen ©Jeg bapnten.

©edjfte ©ruppe. ©etoeipe,

mic an ben Dläpneupirfdjen, breienbig, aber glatt unb

toeit bünner; ©cfzäpne mteipenS fepfettb; Äörperbatt

feiner, ©röpe geringer; gell gepedt.

9. ®cr (Cervus Axis.) 898.

©er eigentlidfe diriS ip maprfdjeinlidf ber befanntepe

alter iitbifdfen «fbirfefae unb niept allein in Dlenagerien

niept fetten, fonbern in ©ngtanb felbp in DarfS aitju»

treffen, too er pep fortgepftanzt pat. dtn ben Ufern beS

©angeS
, überhaupt in ^Bengalen unb niept minber auf

ben gröpereit ber iubifepen 3nfetn gepört er 311 bent ge=

nteinpen JBilb, fepemt inbeffen iit meprere, mit befon*

bereit ©amen belegte ©piefarten 311 zerfarten, ©epatt

iiug ftlfte re.

unb ©röpe pnb mie bei bem ©ampirfepe, baS ©etoeip

jeboep ganz »erfepieben, ©er Jtörper ip im ©anzett oott

bnntet rotpbrauner 5arbe, toeip geflecft, über ben ©üefen

läuft ein fdfroarzer ©treif, ber am ©oef riet bunfter

unb z« beiben ©eiten bon einer ©eipe fteiner, toeiper

Steden eingefapt ip; bie Unterfeite beS ÄörperS unb

innere ©eite ber ©epenfet pnb loeip. ©ie 3apreSzeit

bringt in biefer gärbung feinen ltntcrfcpieb perbor. ©ie

lueiblicpcit 3nbibibuen pnb fap ganz f° gcfärbt mie bie

männlichen, aber fteiner unb opne ©etoeipe; aitdf bie

Suttgen gteiepen ben QUtett in ber Särbung. ©ie ©cput*

terpöpe beträgt 2 gup 6— 7 Bort. Bum dlufentpatte

geben bie dtris ben bicptbertoadffeneit ©fdjungetS ber

gtupufer ben Sßorzug; pe pnb fepr fureptfam , lieben

untpätige ©upe unb fuepen nur beS ©acptS tpr gutter

auf. 3pre 3ungeu toerfen pe in benfelhen ©erpedett,

legen aber zu biefer Beit ipte gureptfamfeit fomeit ab,

bap bie ©öde jebem ©inbringlittg füpit entgegentreten.

3u ber ©efangenfdfaft ermeifen pe pd) gntmütpig unb

fanft unb pnb fepr teidft 31t zäpmen. ©egen gutter,

metcpeS burep biete ^änbe gegangen ip ober fonp einen

frembartigen ©eruep ober ©puren bon Unreiutidpfeit an

pep trägt, berratpen petffiibermirteti. 3pr®efdjteig[eicpt

bemjenigen beS ©betpirfcpeS.

©iePente ©ruppe. ©etoeipe furz,

cplittbrifcp, ruttzfidf, mentt börtig entloidett, breienbig;

feine ©dzäptte ober fepr furze
;

©pränenfpatten feplen.

10. S)a3 gemeine 9ic^. (Cervus capreolus.) Sig. 893. 899.

tßjenu baS ©ep pinpdftlicp feiner ©röpe toeit unter

bem Gbelpirfcpe pept, fo greiept eS ipnt tooct? burep bie

äupcrett, bem dtuge angencpmeit, bon ©ctocgfidjfeit unb

dtuSbauer zeugenbenÄörberoerpältniffe. 3« btefentgefäU

ligett ©inbrude gefeiten p<p noep als ©mpfepluttg ober

boep 'JJIitleifc ermedetib feine ©cpücpternpeit unb döepr»

lopgfeit unb erftären, Warum man baS ©cp allenthalben

mit groperer ©peilnapme betraditet atS ben fräftigerett

unb imbonirenßeit 4öirfcp. SBären norbifcpeDölfer fo ge<=

neigt wie bie orientatifdfcn, einzelnen ©piewrteit eine fen=

timentate ©ebeutung unterjulegeit
, fo bürfte baS ©ep in

ben ©idjtuttgen tooplbie©ortefbielen, bieber iticptminbev

Zierlicpett ©ajeite bott ben dlrabern ühetwiefen ip. @S ip

iit ganz ©uropa unb einem anfepnlicpett ©peile oondlftett

3ebermanu befannt, itt ©eutfcplaitb päupger als ber

'föirfcp ,
bis zum fübtiepen ©diWecen berbreitet, in ©ng=

lanb zwar nur in ©arfS unb fetbp ba niept päupg, ba=

für aber tu ©epotttanb noep immer zaplreicp unb feplt

nur in ben fältepen uttb ppanjentofepen ©egenben beS

fcanbinabifcpeit ©orbettS. Bum dlufentpatt ziept eS nie«

brigeit SBufcpioatb oor unb benncibet einfaute, milbe

gorfte unb raupe ©ebirge, pätt ftd) bietmepr am tiefeften

in ber ©äpe angebauter Räubereien auf unb fpriept beit

mit ©etraibe unb >§ülfenfrücptett bepertten gefbern niept

iit ©ubeln 311, fonbern in fteinen gantiiieit, bie auS

einem 39od ,1— 2 2Sei6cpeu (©iden) unb ben Sungeti

Pepepen. 3u ber SBapl ber dfabruttg uerfäprt eS noep

forgfättiger atS ber 4?irfd) ,
fript im ©ommer bie (Blätter

berfcpiebener junger üBalbbäumc, ziept im Sßinter bie

Änofpen ber ©iden unb ©appe(n bor mtb tput pierburd)

ben ©panjungen niept unhebeutenben Scpabcn. dtuep

junge gicpteit ftnb bor feinen dlngripeit nicht ftder ,
in*

beffen tput eS ben Selbgewäcpfeit berpättnipmäpig biet

weniger ©epaben als feer.öi rfcp, weit eS nur junge ©patt*

Zen angreift unb bott reifen ©etraibearten nur ben *§afer

geniept. ©ei feiner gureptfamfeit genügt ein Heine» @e*

räufcp, bie gtudp ju beranlaffen, bie zwar eine eilige,

aber im garte bcrUefeerrafcpung feine befonberS überfegte

ip unb ben berfotgenben tounben oft teicpteS ©piet ge*

wäprt. Dft tript man eS fdpafenb an. 2Bo eS gefepont

wirb, berliert eS feilte natürtiepe ©fpeu unb läpt ben

©fenfepen ruptg peranfommen; geWaprt eS zur reepten

Beit bie ©efapr, fo entwidett eS biete Rift, um feine,

burep eigentpümlicpe, parle ©pur geleiteten ©erfofger zu

täufepen, erreicht burd einige grope Sprünge ein feit*

märtS liegenbeS ©erped, legt pd bort ttieber unb läpt

bie Diente borüberfdpepeit. ©rfdredt giebt eS im ©11gen*

btide ber gtuept einen Raut bon pd) , ber ganz anber£

flingt atS baS todenbe ober Hageube ©efdrei ,
weidet

bie dtlten zur Beit ber ©egattung
,

ober Wenn ipnen et*

maS SdmcrziicpeS miberfapren ip, pörett raffen. Ueber

bie erwäpnte ©eriotoe pnb epetoem fepr entgegengefepte

dtnpcptcn umgetaufen. Dian berlegte pe in ben Dlonat

dtugup. ©ad zuoertäpigen ©eobaeptungen bauert pe

bon ©nbe©obent6erS bis Dfitte SanuarS. ©ad 21 ©Joden

Werben zwei Sunge
,
gemeinlicp berfepiebenett ©efd)led)tS,

geworfen, wetdc auf gelbrotpem ©ruitbe toeip gefledr

ftnb unb ttaep 2 — 3 tagen bie Dfuttcr überaitpin 311

begleiten bermögen
, übrigens gegen 4 Dfottate gefäugt

werben. ®ie RebenSbauer giebt man auf 12 — 14

3apre an.

3tn ©ommer ip bie garbe beS ©epeS rotphraun, im

dBinter rötptidgrau. 3ut ©pätjapte erhalten beibe @e*

fepteepter am jöalfe unb auf ber ganzen JOberfeite beS

JförperS eine bieptere ©epaarung unb entlang bem ©ü*

den eine bunflere gärbung. 3Jie Qtugeit pnb grop,

fepmarz unb lebpaft, bie Dpren aufgerieptet, jufammen

ober aud) einzeln bewegtiep, gegen 6 Bott lang
,
inwen*

big mit bidtent, Weipett ©Jortpaare auSgefleibet; ber fo*

genannte ©feiegel ip grop unb meip, ber ©cpwnnz gelb*

lid), aber fo furz, ba P er tuum über baS >&aat beS <§in*

tertpeiteS oorragt. Dfait fennt otefe Spielarten
,
unter

Wetcpen bie toeipgepedten unb ganz pptoarjen wopt bie

fettenpen fein mögen, päupger fornmen bie ganz weipett

bor, bie atS dttbino’S rotpe dingen paben, nur 31t*

fällig geboren werben uttb atS ©affe niept fortypanzbat

Pnb
,
fonbern Sunge bon gcwöpitlider garbe erzeugen.

DeS pübfcpen dtnfepenS Wegen fängt man bergteiepen

ein unb ziept pe in ber ©efangmfdjaft auf. ©ie Werben

mie bie gcwöpttlicpeu ©epc bei milber Sepaubtung unge*

mein zapnt unb bertieren ipre gurdjtfamfeit fo weit, bap

pe ©ederetett aitberer föciuStpiere unb felbp ber Jpunbc

entfdtoffen zurüdmeifen, inbent pe mit ben ©orberfüpeit

triftige <§iebe auStpeifeti. ®aS ©emeip beS ©epbodeS

ift niept fetten fepr abgeänbert unb faunt fenittlicp
;

itt

feiner anberett dlrt ber ©attung tritt ber P?ang zur Jper*

borbringung feftfqmer ©emeipfornteit eben fo parf per*

oor. SpeitS erfepeint bie Bapt, tpeitS bie gortit ber

©proffen geänfeert, bie in fetteneu gälten burd ©ertoaep*

fung fogar fepaufeiförmig Werben, ©igentfide ©ier*

ober güitfenber giebt eS nidjt unter ben ©epett
, beim ip

eine ober bie anbere überjaptige ©pro ffe borpanben
, fo

ip pe nie regetmäpig gebilbet, fonbern in bieten gälten

eben nur golge einer ©erlcpuitg beS jungen ©emeipeS

ober einer fettenen Unregetmäpigfeit. Dfan fennt aud

©eifpiete bon ©etocipen
,

bie in iprer ganzen Ränge mit

jenen Keinen Jtnodjenwarzen überzogen Waren, bieeigent*

tid nur feie Ärotte beS ©ofenftodeS umgeben unb ge*

meinpin ©erteil genannt Werben. ®aS normal gebtlbete

©eweip wirb bei bem jungen ©epfeod gegen bie aepte

dBodje beS RebenS burtp dluftreibung ber ©tirn äuge*

beutet unb tritt etwa im fedpen Dlonat atS hier Bert

langer ©piep peroor, ber bei bem jäpttiepen dBecpfel

länger wirb unb juerp im bierten Sapre zwei ©profen

erpätt, int fünften Sapre feine dtuSbitbung erreid)t, bie

burdj gabelförmige Xpeitung beS oberen ©nbeS angebeutet

wirb. Sie SBeifedjen (©iden) entbepren naturgemäp bie

©eweipe, inbefen pat man einige gärte beobadtet, wo

biefelben iit gotge einer fettenen dtuSartung borpanben

Waren.— 3n Seutfcplaitb unb überhaupt auf bem geft*

taube ziept man baS ©ep atS dBitbpret jebem anberen

bor unb pält eS für zarter unb fdmadpafter; in

©ngtanb fepeint man entgegengefepter dlnpdt 31t fein,

©epe mepr zum ©cpiitude ber gropen ©JilbparfS 31t

patten unb pe weniger atS jagbbare Spiere zu fdäpen.

©ie erliegen übrigens itt parten döintern in groperBapl

unb bedangen, wie feie anberen >§irfcparten, gemiffeSor*

forge unb ©pege. ©ewipe, bent europäifdeti, welcpcä
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bis Verfielt verbreitet ift, oerwanbtc -Stehe I)at man in

Snbien gefunden, j ebo cb nod) nicht nüt joologifdjer

©<barfe feftgeflettt. Kluften Sd)neegebtrgen ©WttelafienS

lebt ber Qt f; u (Cervus pygargus)
,

ber ben ©eweiben

»ad; in bie ©nippe ber Stef;e gehört ,
oon ©röpe eines

S'ambirfdjeS ift unb fiatt beS ©djWanjeS einen 9 Sinieit

langen, Weichen, unbehaarten Jpauttappen tragt, ®itt}elne

•Knochen unb ®ctvci£?c eines fo ffilenSftel^eS bat man

in ber Umgegenb oon Orleans, mit Äuodjett non©alao*

ifierium unb ©taftoPon rermengt, aufgefunben. ScneS

»riDeltlidjc Stet; weidit ttiPeffen Pitrd) feine ^a^nbÜbung

fo febr ab
,

Pap man in ilpn baS gegenwärtig fetjtertbe

®erbinbung8glieb jtuifdjen ben öirfdjen unb beit ©Zo»

KbuStluemi ju erfennen geglaubt bat.

Kü ct) t e ©ruppe. Sötajama ober ameriSa-

nifd)e 3tel)C. ©eweibe brebrunb , raub, mit jwei

bis brei etwas jufammengebrüdten
,
bntbfreiSformig ge*

krümmten Enbeit; enge, fpaltforntige Tbranettgrube

;

feine Edjabne
;
langer, jtarf behaarter Schwan}.

11. ®aä virginifipe (Cerrus virginiauas.) Big. 900.

©ie amerüanifeben Siebe ftnb noch fetneSwegS ge«

»ugenb unterfud)t, unb baber fefiU nodi viel an einer

genugenben fpjiematifcben Stusehtanbcrfeljung ber ju

Ihnen gebörenben Qlrten. ©ie Silben itibeffen eine leidet

fenntlicfje ©ritppe, beren Staute ü)tajama ober ©iajatl

ber tottefifdjen ober ber ajtefifd'en @prad;e enrtebnt ift

unb in gjlerico bie ©attung Jpirfd) unb vielteic£>t bie

Sanjc Familie ber SBicbcrtauer bejeid)nete. ©ie auSge*

äeicbitetfie unb befanntefte 2trt ift jeren falls baS Oitgi*

nifdieüicb, wctdieS, über ganj Slorbanterila, ©te.rico unb

©tütetamerifa oerbreitet, fogar in Eolombien unb biß

Gaöenne borfommen fofl unb mit allem Stedjt fd)6n ge*

nannt ju werben Perbient. ©üt leichter unb gierfic^er

®eftalt, einem langen, feinen Äopfe, büimen, aber traf*

%n gäben perbinbet eS rafdie unb gewanbte SB eweg*

licbteit
, einen von Sntelligcii} geugentoen ©lief unb eine

aefättige gdrbung. ©ie ©eweibc ftnb jWar im Mgemei»

»en rüdwartS gerietet ,
aber flarf gefrümmt, bie üufier*

flen Enben ftebeit baber oorwartä; bie'üugenfproffe ftebt

an ber inneren ©eite beS ©eweifieS unb ift gteidjfatlS

Sefrüntmt. ®er©ptep beS erften 3abrcS mirb im fünften

^abre ju einem Pierenbigen ©eweib, beffett binteit flehen*

ben brei oberen ©proffen aufwärts geridjtet ftnb. ©ei

9an} alten Snbtoibuen ift baS obere Enbe beS ©eweibeS

l'
ebr 5itfamntengebrüdt, unb ba§ ©anje erlangt bann bas

'Unieben einfach gabelförmiger :Tt?eilung ,
mipt inbeffeit

Int
Qleuperften etwa 24 3oü ,

in ber Siegel aber Weit

Weniger. $urdi eine ‘litt pon ©ÜbungSbemntung ober

^udfd)reiten berfclbeit gefebiebt eS, baf? bisweilen im

'netten Sabre bie ©piche ber erften wicber erfdieinen, ein

fonjt feltener Umftanb, ber aber ocranlapt bat ,
Pap man

eine 3eülang an bie (Stiften} einer norbamertfanifdjen

^•tfdart glaubte, bie auch im reifen SUter einfache, aft*

lofe ©eweibe trüge. ®a8 ©ontmerfleiP Seiber ©cfdiled)*

ier
ift lebhaft jimmetbraun, baS SSiuterfleib braungrau,

'»eil ba§ SBinterbaar braun unb gelbltdjgrau geringelt

ift; ©and), Snnenfeüe ber ©cbcnfel unb ber ©orberfttfie,

^eble, ©ruft unb Untcrfeite beS ©djwanjeS ftnb weif

;

'tü
Pf , ©eftd)t unb ©Bangen braun ,

mit geringer grauer

©etmifdjung, Slugengegenb ,
Sippen unb dünn rcl;*

getb. ©in gerfengelent ber <§interfüfje ftebt eine lebhaft

toftrotbe >§aarbürftc; ber ©cbwanj ift an ber ©ur*
Sei unb oben branit, weiterhin fcljwar} , an ber ©pitje

‘»«ip unb 10 3otl lang. ®ie Sange beS JtörperS betragt

5 5u§ 8 3oU, bie ©cbulter* unb Ämi;böb« 3 5up.

®ie Sungen ftnb lebhaft gelbbraun unb im erften 3al;re

»tit }af)lr?id'cn weihen 5'lecfett gegeidjnet. ©pielarteit

ftnb mehrmals betrieben worben
, }. ©• eine oon @ap

i"t tiefen ©eften Slorbatnerifa’S entbedte, bie auf ber

^orberfeite eines {eben gufieS einen gtofien, bretedigen,

Reifen Sied trug, ©usgewadifcne Snbipibuen wiegen

125— 140 ©funP unb liefern ein wobIf<bmedenbe8 5'lei fd;

Unb febr braudjbare fiaut.— 3n ber SebenSWeife fdieint

iaS virginifdjeSteb ft<b wenig Ponben Perwanbteiriürten

ju unterfdjeiben. ©S lebt in jablveidjcnSlufccln in lichten

Saubboljwälbern, bie eS ©orgenS unb ©benbä gern per*

räfjt, jeborl) ohne fleh febr weit ju entfernen, ©eine gort*

pfanjung fällt auf bie }Wei lebten ©onate beS 3al)reS,

unb bie tragest bauert gegen neun ©onate. 2>ie 3af'l

Per jepeSmal geborenen 3ungen fotl nie unter jwet, häufig

fogar brei fein, ©egen bieSllapperfdjlange Perrdtii PiofeS

Sieb, wie "Varlan crjaMt, eine unperföbnlid?egeinbf^aft;

trifft eS eine fotetje an, bie ft<b, um anjugreifen, iu einen

vielfachen Stiug jufammengejogen bat
, fo fpringt eS

hoch empor unb oerfudit nieberfaffenb baS Sleptü mit

feinen o>ufen }ii jerquetfd)en, entfömmt ber ©erwunbung

bureb eine rafd)e ©ewegung unb wiebcrbolt ben©prung,

bis ber Seine getöbtet baliegt. $cn 3nbiern ift baS Seil

}ur ©erfertigung ber wcfenüidjften Äleiber faft unent*

bebrlid). Selb ft bie von lange untergegangenen Itrröt*

fern berrübrenben ©luutien ,
bte man iu ©alpeter tie*

ferttbett Höhlen entbedte, ftnb in bie Seile btefer £irfd)*

art etngewidelt.

©übamerifa beft&t jwei, biefer ©ruppe angebören*

ben ©rten, bie juerjt pon ©jara betrieben würben,

ben ®uaju*ti (Cervus campestris) unb ©uaju*

p uca (Cervus paludosus). ©»er erftere bewohnt offene

©egenbeit ,
ift fclSft in ben bürren ©ampaS nidit feiten

unb bureb ©atagonien bis jum Slio negro verbreitet,

jfboch füblidter niemals bemerft worben, dr giebt etwas

belieben ©oben ben eigentlichen dbenen por, ftreift

in Stubein oon 5— 7 ©tüd herum unb ift fo neugierig,

bah er POt bem langfam lierlcifriedienbeu Säger nidit

flieht, fonbern fleh bemfelben forfebenb nähert unb nicht

einmal bureb einen ©ebup unb ben Salt einer feiner @e*

noffen ftdi irren lapt. ©er oft erwähnte englifebe Sla*

turforfcberiSarwin, ber fid? felbft als febr mittelmapigen

3ager fcpilbcrt ,
fehlte in ber ©egenb Pon ©abia blanca

im nörbtidjen ©atagonien einfi auf 80 ©djrittc dntfer*

nung jebnmal bintereinanber bcnfelbeu Slcbbod, ber

nur über bie in feiner Stabe ben ©oben aufreipenben

©üdjfentugetn oerwunbert fd)ien unb bie Slud)t erft

bann ergriff, als ber unghirfliclie ©cliulce aufjianb unb

auS ©erbruh }u rufen begann, ©iefe 5urd)tloftgfeit

erfiärt Sarwin auS bem Umftanbe, bap Slientanb in

jenen ©egenben einen ©cg, wie furj er aueb fei, anberS

als }u ©ferbc jurüdlege unb baS Sieb baber ben 8'up5

ganger alS ein unbefannteS ©efen anftauue. ©eitern

gefeattet eS niemals, ft© auf ©dHif;mctte ju nähern, unb

fennt fie als Seinbe ,
bie, nüt ben ©urffugcln (©olaS)

bewaffnet, ihm überaus gefübrlid) ftnb. Stur bie ©eib*

djen unb bie lebhaft gefledten Suitgcn liefern ejjbareS,

jepod) fcineSWegS fcbmadbafteS Sletfcb; baSjenige ber

©öde ift ganj ungeniehbar, inbem allen Äörpertbeiten

unb fogar ber oor einigen Sabven abgcjogenen >§aut ein

bis jttr ItitauSjtcblidjfeit ftarfer Änoblaudjgerucb bei*

wohnt, ber jumat ju ber 3«tt, wo bie ©eweibe ootlfom*

men eutwidelt ftnb, feine größte ^öl?« erreicht unb pon

©arwin bei günftigem ©inbe in Entfernung einer bat*

ben englifdjeit ©teile Wabrgenommen würbe. Sterblich

ftnb bie ®ua}u*ti bureb ©araguap biS faft }unt Stequa*

tor überall Perbreitet, wo bie ©alPer bureb offene ©raS*

triften unterbrodn'ii werben. Ser auS ber fogenamtten

©upi*©prad)e entnommene Staute bebcutet „weihcS Steh"

unb be}iebt ftd) auf bie Särbung beS Itmf'reifeS ber

Slugeit, beS ^inneS, ©orbetbalfeS unb ©aud;eS. ©er

übrige Körper ift lebhaft gelbrotb, baS >§uar fdnnutüg

braun, aber an ber Spiße rotl), glatt unb fd;lidit am

Stüdcit unb ben ©eiten, lang unb etwaS gottig am Unter*

leibe unb ber Snnenfeite ber Dberfdjeitfcl. ©aS ©eWetb

erreicht 11 3otl Sange, i^ aut dnbe einfach gablid) ,
halb

mehr raub, halb glatt, (tat eincä'/sSoIl lange -Slugenfproffe

unb wirb gegen Eintritt ber trodenen SabreSjeit tm©ep»

teinber geWedjfclt. ©er JCovper mipt in ber Sange 4 Sufi

3— 5 3otl; bie-§öbe betragt 2% Suh-— ©er © u a }
u *

puca (rotbeS Steif) ober ©umpfbirfcb bewohnt in

©araguai; unb ©rajüien fumpftge, unbewalbete ©egen*

ben unb giebt an ©rohe bem Ebelbirfdje wenig itad),

inbem er 4 Suh ©cbulterböbe bat - ® r xotbbraun,

an beit Sippen unb ber Unterfeite gelblich, auf ber ©ruft

bureb fcbwärjlicben ©tittelflricb unb burd) bunfelbraune

Sübe uttb ©d/wan} auSgejeidinet. ©aS fylcifcl) ijt eben*

falls febr gering, baS Seil jebodj brauchbar, ©tan trifft

Stiibel Pon 4— 6 ©tüd an , bie bei Protjenber ©efabr

in ganj unjugangticbe ©ümpfe entjlieben, nötbigenfadS

aber ft© mutbig oertbeibigen.

Sfeunte ©nippe. Spichs Eleweibe •

fpiepförmig, ohne Enben; ©b^änengruben Hein.

12, ®cr bvaunrottye (Cervus rufus.) Sig. 901.

Unter ben }ablreid)eit unb nur mit ©dfwierigfeit gut

ju ebarafterifirenben ©nippen
,
in Weld;c man bie ©at*

tung -§irfcb ju jerfälfen genötbigt gewefen ift , ift bie*

jenige ber fogenannten @piehblrf*b e ® ie üjenigft befannte.

©er Umftanb, bap bie Weiblichen Snbioibucti weit }abl*

reicher futb alS bie männlichen , bat lange Seit ber ©tei*

nung ©ewiept oerliebett, bap ©nerifa birfcöartige ©bien-

ohne ©eweibe bcjthe, bie fomid) jur ©attung ber ©tofdpiS*

tbtere gerechnet werben mühten, ©tan erhielt jwar etiP*

lid? ©öde, allein ba biefe nur ©piche uub niemals äftige

©eweibe befapeit, fo fdüop man, auf Sinai ogie fujjcnb,

bap jte fammtlid) jung feien unb auSgewacbfene .SnblPi*

buen ju entbeden blieben, ©egeuwärtig weif; man frei*

lid)
,
baf eS wirtlich eine ©ruppe aditer '6irfd;e gebe,

beren ©eweib, baS gan}e Sebeit binbureb feine ©proffen

beroortreibt, allein nod) fehlt eS, Weil bie gewöbnlidjen,

bem ©eweib entnommenen Äennjcidjen fner uitanwenb*

bar flnb, an genugenben ©Zittein, um alte Snbioibnen

pon jungen ju unterfcb eiben, ©erwccbfelungeit fowie

Srrtbümer in ber Slrtettbcf^reibung flnb baber in biefer

©ruppe nidjt.gan} gu Permeiben, ©ie ©piehbüfebe ge*

hören allein ©übamerifa an, ftnb fcf)t weit füblids, fogar

biS Ebüoe perbreitet, flein oon ©eftalt, jart gebauet,

leben in Stubein, bie auS ad)t bis gehn ©Jcibdicu unb

einem einigen ©ode beftebeit, unb bewohnen funwfige

Salbungen. 3n ber ©upi*@prad;e, pon welcher bie

meiften ber in ©araguai) uub ©raftliett gefproebetten

©ialefte abftammeit, beipeu fte, wie alle fdmellfühtge

Siebcrfauer, ©uaju unb werben nur burd) ©eiworte

Bon beit jum ©Heil oorber erwähnten Stehen mit äftigen

©eweiben unterfebieben. ©ie gemein jte Slrt ift bie in©a*

vaguap ©uaju*ptta genannte, oon glättjenb braunrotber,

am ©aud)e gelber, am Unterbaute uub innerer ©d)en*

felfeite weiher Särbung. ©tau trifft biefen >&irfd) in

manchen ©rouinjcit ungemein häufig au Salbranbern

an unb fängt ihn ohne grojie ©cpwierigfeit mit mittel*

iitäfjigen J&unben, inoem er im Sliebeu leicht ermübet.

©ein Sleifcb ift fdüecpt unb baS gell im ©oinnier ge*

meinlicb oon »eit Sappen grofjer ©remfenarten bureb*

(ediert, ©ie 3ungeti futb Weipgcfledt. ®a8 ©eweib ifl

3— 4 Soll lang, fpipig, fafl ganj getane, etwas raub}

bie Sange beS ÄörperS betragt 4 guf 5— 6 Soll, ®e5

©d)wan}e6 5 Soll, ber Ob»» 4% Soll, bie ©diulterl'öbf

2 Suh 2 Soll, bie jjöbe am Äreuje 2 Suh * 3oU-

13. $ev üraunc ©pieHUtW- (Cervns nemurivagus.) (5ig. 902.

©er ®uaju*bira ober braune ©piehbi>'fd) tbeilt mit

bem vorbergebettben baS ©atertanb unb ftclTt Pen flein*

ften aller atitertfanifdjeti *€>ir fcfie Par, inPein er nur 3 Sufi

8_ 9 3otl lang wirP ,
an ben ©diulteru nicht ganj

2 Suh, am Jtrcu}e 2 Suh 1 Soft bod) ftebt. ©aß gait}e

5ltifeben erinnert mehr an ein fdjaafartigeS ©picr alS

an einen .öirfeb. ©ie Dpren meffen faum 4Vs Soll in

ber Saitge tntb ftitP abgeruubeter als bei irgenb einer

anberen 2lrt berfclbeit ©attung; ©braneitgrubeit fehlen

faft gattj ,
unb baS 2 Soll lange ©eweib ift in einiger

Entfernung faum uitterfdjeibbar, im ©iai mit ©aji über*

jogett unb im 3utti völlig reif. 3m ©llgemeinen ijt bie

Särbung graubraun; oor jePent Singe unb an ber

©d)wanjfpitje ftebt ein weiper Sied
;
©aud? unb 3nnen*

feite ber ©djenfel ftnb gelblidiWeiht
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ßepttle @ruppe. SSfrjKßusthtersbjMrfche.

©eweip auf ungemein langem ,
mit bepaartem gelte be»

fleibeteit Slofenpode , fürs, mit einem einzigen CSnbe

(Slugenfproffc). Socte mit langen ©djäpnen. ©iefe

©pränengruben.

14. £cr (Cervus Muntjac.) fttg. 903. 904.

©ab unterfcpcibeubpe Jtennjeicpen biefer nur itt Snbieit

peinttfdjen ©ruppe bepept in ber fonft ttirgenbb weiter

vorfommenbeu ©Übung ber ©eweipc, bie wenig länger

ffnb alb bie pietförmig weit »orragenben Stofenpöde,

welcpe auf einer vor bent ©pränenwinfel beb Augeb ent*

fpringenbett unb fcpUf aufwärtb fieigenben, bent Set) ab et

breiertige Umriffe Verleipenben Änodiengräte fielen unb

ftaep ttaep hinten geneigt flnb. (Sdjäbet beb Aluittjac

g'ig. 904.) ©urd) jenen Änodteitcaub wirb jeberfeitb eine

fpaltförntige ,
aber tiefe ©pränengrube gebitbet

,
bie mit»

telb einer hautfalte nach SBillfüpr geöffnet unb gefcplof*

fen werben fattn unb offenbar toou britftger ©efepaffen*

t)eit ift. ©ie 2Beibd?ett paben anftatt ber it)nen aftejeit

mangetnben ©eweipe oberpatb ber Augen jWei mit par»

fern ©orpeitpaar bebertte ,
an Augenbrauen erinnerube

©rpöpungen, bibweiten eine mit biditcm, groben , bunt»

leren haar betoaebfene Stelle, bie toie eine Äappe ober

eine Alabfe toie Stirn bebertt, loeit hinab alb©oppelfaltc

ftd) verlängert unb oberpalb Den Augen 511 ©rauen an»

fcpwirtt. ©ie Stange ber ©eweipc läuft mit bem Stofen»

ftorte in berfetben Stidjtung unb ift mit bemfelben bttrd)

einen Ätanj »01t faunt bemerfbaren unb unter bent haar

verborgenen Unebenbeiten ober fogenamtten ©ctleit ver*

buitben ,
ivirb aber auch nur einmal im Sehen abgetnor»

fen. Sie ift niept genau brepruttb, bibweilctt etwab ge»

furept, gegen 4 3o(t lang, leid)t nach vorn unb aufjeit

gefrümmt unb trägt eine eitrige fürje, in verfepiebene

Snbivibuen etwab variirenbe Stugenfproffe von 1— tVs

3 oft Sänge. ©ie in biefe ©ruppe gebörenben ©piere

pnb mit wenigen Slubnapmett unvoftfommen befanut.

hamilton Smitp jäplt arterbingb fünf Arten auf, wo»

von jebod) jwet biß bret fepr in 3weifel 51t jiepett fein

möcpten. Sie fitib ade in Snbieit 51t hattb. ©ie am ©e*

ftett befannte Art ift bie javaitifdje, ber eigentliche Ahtitt»

jac ,
ber bab gemeine Stet) etwab an ©röpe ubertrifft.

Auf bem ©epepte bcffefbcit , um bie Aafenlödier unb auf

Unterlippe unb .Kinn, {leben bümtverpreuete, jarte ©or*

fteit. ©ie Dpren flnb von Alittelgröjje unb inWenbtg

mit reipenweib gefieffteit, jlättjenb weijjen paaren eittge»

.-faßt. ©ab ®epd)t ift mit jWei fcpwarjen Streifen ge*

jeiepnet, wefebe bie Cftidjtung ber bie Stofenftörte tragen»

beit Jtnocpenteipen anbeuteit unb bib junt oberen hübe

ber erjtereit reichen, ©ie oben mehr ober minber rotb»

braune gärbung jie&t bei einjefnen in bab ©etbe, wirb

gegen beit Saud) unb bie Stmenfeite ber Dberftpett*

fei immer bteicber unb jutefet ganj weif, ©er untere

©peil ber güjje ift immer viel bunfter alb ber übrige

.Körper, oft fogar fdiwärjlidj. <Sb leibet tibrigenb feinen

3weifef, bafj bie garbe je nad) ber Saprebjeit bem SBed)*

fei unterworfen ift; in Sava ift bab SBeibcpen ftetb weit

bunfter alb bab Aiänncpen; bie vier 3iben beffetben

pepeit im ©ierede. Seite ©efcplecpter babnt einen für»

gen, etwab breiten Sdffuanj, ber pöcppcttb 7 3olt Sänge

erreiept. ©ievon beit anbereu inbifdien Sufetn gebraditen

(Sremplare weidictt alb Spielarten in ber gärbung bib»

weilen nicht Wenig ab. ©er j«»anifcpe Aluntjac bewopnt

mäjjig hohe, von ©ergreifen unb©pälern burepfeprattene

©egeitbeit unb vernteibet ftcupe (ebenen unb vor Adern

bie funtpftgen Stieberungen um bie gtufjmunbungen ber

•dufte. (Sr jiept Satibfcpaften vor, wo SBälber mit offc»

neu, an ©raSarten unb halbfträucbeit reichen glädjeit

weepfetn. 3unt gutter fort er gewiffe gefetllg wadjfeitbe

AptanjenfSacchariiin spioatuin unb Phyllanthus Emblica)

wählen, befoitberb aber ben mdvenartigen ©ewädifen

fehv nadjftellen. (Sr wirb von (Siitgeborenett ltnb ßuro»

päertt Ifäuftg gejagt, fließt mit gtofer Sdpielfigfeit, be*

fepreibt aber iit ber Siegel äfretfe
,

bie if;n fntper ober

fpäter wteber ju feinem Verlaffeneit Säger jurürtfüpven.

SJtan erjäblt allgemein, baf er, bttrd) anpaltenbe ©erfol»

guttg geängftigt, ben Äopf unb ©orberleib in irgetib eine

biept VerWacpfene ©ftaiijeitgruppe verberge unb in ber

AJeiitung, uitjtdjtbar 511 fein, ben Säger gartj rupig per»

anfommen laffe. ©ejagt wirb er mit ben oben (S. 67)

bcfdjriebenen ©ariap»hunbett, bie man 51t biefem Sterte

in 2)ieuten pätt unb befonberb abrieptet; in bie ©nge

getrieben, leiftet er ben huuben gentcinlicp tapferen 8Öi»

berftanb, verwitnbet jtetb nteprere unb tobtet n i d) t feiten

einen unb ben anbeten baburd), baff er ihnen ben ©autp

mit feinen Weit vorjtepenben, fept fpißett (Srtjäpneit auf»

fcplipt. ©ibweilen wirb er im Streife ltmftertt unb burrti

ein bem europäifepen äpnlicpeb Äejfeltreiben eingeengt,

jeboep nitpt gefepoffen, fonbent von ben Sägern, bie auf

woplbrefftrteitAferben mit blinbccSeitenidiaft über j.cbeb

hinberuip pinwegjturmeu, mit langen Schwertern erlegt.

Sold)e Sagbeti ftnb ber Dertlicpfeit wegen niept opne

©efapr, bilbeit aber ein hauptvergiuigen ber eingebore»

neit gürften. ©eringere ftetleu bent ©funtjac Sdiliitgen

unb gatten unb tobten niept unbebeutenbe 3apleit, bie,

wenn man jle mit benjenigett jufammcnredpntt, bie ben

tiftigeu Ä'apeit unb atibcren gtofeit Staubtpieren beb

Sanbeb jitm Opfer fallen mögen
,
ju einem Scptuffe auf

bie bebcutenbe Serbreituitg jener hitfd)art berechtigen.

{©ritte gamilte.

©chörntc 3Stchcrfäuer.

©ie lepte Abtpeilung bet tffiieberfäuer umfapt arte

btejenigcit ©attungen, bie mit eigentlicpen hörnern ver*

fepeit jtttb. ©iefe befiepen aub Stirnjapfen ober fitocpi*

gen ©erläitgcrungeit beb Stirnbeineb ,
bie iitluenbig jum

©peil popl ober jertig, ttaep aupett mit einer unbepaarten,

je nach ben ©attungen unb Arten auperorbciitlid) viel*

gejlaltigcn hornfdjeibe wie mit einem gutteral überjogen

ftttb. ©er ©iibungbprocep beb horneb ift bentjenigeit

beb ©eweipeb gcrabe entgegeugefept. Am pömertragen*

ben rtßieberfäuer entwirtelt fiep nientalb gegen bie Spipe

beb Stinijapfenb jene ©pätigfeit, weldje bab ©eweip er»

jeugt; bie haut, welcpe benfelbcit umgiebt, bleibt niept

in iprer ganjeit Sänge lebenb unb orgntrtfcp Wie Diejenige

beb Stofenftorteb aut hitfepfopfe, fonbern ftc trortnet ein

wie ber ©ajt beb hirfcpgeWeipeb, aber an ber ©afib

wirb pe burep ©efäpe ernährt
, wäcpft baper fort unb

wirb ju einem poplett, fthcibenförtnigeit Jförper, ber,

weil er in organifeper ©erbinbung bleibt, niept abjtirbt

unb niept abgeworfen ju Werben braucht, ©eftalt, Stidj*

tuug uttb ©töpe ber hörnet ftitb ttoep weit maitniep»

fadjer alb bei ben ©eweipeit, unb namenttiep giebt bie

artettreidje ©ruppe ber Antilopen piervon ein merfwür»

bigeb Seifpiet. Sie jttib giemlicp bie einzigen, atferbiugb

aber autp oft ungemein furchtbaren SBaffen einer im

©an jen friebfertigen gropeit gamilie, welcpe bie jäpm»

barften, bem Atenftpen nüplidifteu unb mit ber Gultur*

gefdjicpte sejfelbeit am (Sngfteu verfnäpften Säugetpiere

in ftep fd)liept. Sn iprer äupereit ©eftalt unb fogar in

ber ©röpe meiepett bie gepöntten SBieberfäuer fo fepr

von einattber ab, bap bie ©ntwerfuttg eineb arten gerechten

©efamintbilbcb nid)t möglich fein fann, inbeffen gleichen

ftc ftep uteifieitb iit Sebetibart unb fogar nicht feiten in

ihren Sitten. Alte ftnb ©flanjen» unb pauptfäcplicp

©rabfreffer, gefellig, weil pd) ipitcit überall Staprung

barbietet unb nientalb ein Äantpf um biefelbe nötpig

wirb, burdj Sinuenfd?ärfe gcrabe niept aubgejeiepnet, auf

Jtoftcn beb Sutertectb mit feparfem Snftinct aubgernftet,

potpgamifd) unb, wie ade ©pierc, Welcpen bie Selbfter»

paltung leicpt wirb, fepr fnteptbar, jwar nicht burep bie

3apt ber innerpalP einer gegebenen 3eit von einem Weib*

ticpenSitbivibuitm geborenen Aacplomtnen, fonbern burep

bie im ©erpältniffe uberwiegettb grope 3Renge biefer

Weibticpen Snbivibucn. Staturgemäp pnb pe ber gröpten

Aleprjapt naep ©eWopner ber milberen unb baper bem

©paitjenWucpfe guitftigcn Ätimaten, unb nur ©inige be*

gütigen ftep mit beut fparfanten gutter arftifd)cv Sänber

ober ber pöchpen ©ebtrgbgipfel. Sn beit gefttänbern

liberwiegen pe burep Strtenjapl bie auf Snfeln urfprung*

lid; pcimiKpe ©erWanbte, unb alb wilbe ©piere pnb pe

nächft Sübafrifa in Slpeit am päupgften, in (Suropa in

ber geringpen 3apl vorpanben. Spre fppeinatifcpe ©in*

tpeilung pat von jeper ben 3ootogen grope Sd) wierigfeiten

gemaept, Weit pe, ubgefepen von äupereu, im SSefent»

liehen unbebeutenben Unterfdiieben, feine pinreicpeitb

feparfen gamitienfennjeiepen barbieten unb jumal pin*

pdjtlicp ipreb Änocpeitgebäubeb nur burep ©röpenver*

pältuiffe ober fonjtige wenig wieptige Slbänberuttgen

gegenfeitig unterfepieben pnb. Sie erfepeinen wie eine

einjige grope gamilie, bie nad) jientlicp einfacpen3eid)en

in bie ©ruppeit ber 3tegenartigen unb berDdjfeit jerfädt

werben fönnte, eine ©intpeiluitg freilidj, bie bequem

genug erfepeint, inbeffen boep Dia 11cheb gegen ftd) pat.

SBie riberad anberwärtb im ©ebiete ber 3»otogte hat

man bei vermeprter .demttnip ber Strien gefunben ,
bap

llebergänge nach wepr alb einer 3lid)tung vorpanben,

alfo audp pier eine geravlinige Sliieinaitberreipung niept

aubfuprbar fei unb bab Sbeal einer natürlichen Slnorb»

nung in ber ©rarib pd? niept perpef^en laffe. Alan mup

jufriebeit fein, wenn eb gelingt, bie ©ruwen fo ju pel*

len, bap minbepenb jwifrtjen ben einjetneu bie ©erbin*

bung ber natürtiepen, unverfennbar pd) barlegenben

©erwanbtfrt)aft entfvricpt.

I.

^iegenartige IDit^crktiucr.

hönter oft ertig ober mit vorfvringenben Slingen

verfepen, verfepieben gebrept, auf bet ©litte ber Stirn

pepenb. .Körperbau leicpt, jiertiep, auf Srtjnelfigfeit unb

©elveglicpfeit beuteub. Scpwanj nteip furj, feiten fcp weif*

artig bepaart.

VI. Antilope. (Antilope.)

©rtttungbeharafter: Sttrnjapfen fotib, opnt

©oren unb innere höptung. ©pränengruben metpenb

vorpanben. Jt'inn barttob. Opven mittelgroß, jugefpipt.

güpe feptanf. 3ipt« in ben SBeicpen gelegen, jwei, bib*

Weiten Vier, ©epalt pirfchartig.

©b würbe auep bei genaueper ©ergteiepung niept

möglicp fein, eine Säugetpiergattung aufjupnben, welcpe

eine fo grope unb, wie cb fepeint, frembartige AJannicp*

faltigfeit von gönnen begreift alb bie ©attung ber Sinti*

lopert. Alan pat biefe fonberbare ©rfchcimmg, bie mit

ben fonft fo feparfen Huferfdieibuttgenber neueren 3oo!o*

gie in offenbarem SBiberfprucpepept, aub ber uitgewöpn*

lidjen Scpwierigfeit perjuteiten , welche ber Slufpitbutig

guter ®attungbrf)araftere imvorliegenben gvifte entgegen*

pept. ©01t jeper pat man pep begnügt, alle poplpör*

nigeit SBieberfäucr, bie Weber ju ben 3>cgen noep jtt ben

Dcpfeit gepellt werben fonnten, ben Qlntilopen jujuge*

feilen. So lange fo wenige Slrten befemnt waren wie

ju Sitine’b 3eitm, moepte gegen eine fotepe Anorbnung

nirt)tb einjuwenben fein, adein jc|t enthalt bab ©erjeiep*

nip bet Slntilopeit an 80 Slrten unb baper uitverfennbare

llebergangbformen in jene beibcu ©attungen, bie fonaep

niept ntepr fo feparf getrennt bapepen. ©ie alte ©attung

ber Slittilopen ip bebpalb neuerbingb viel jerfädt worben,

adein biefe Abtpeilungen palten nicht ade eine fcharfe

©tüfung aub unb ftnb mepr auf bie Bereinigung ver*

fepiebetter unwefentlid)cr Äennjeicpen alb bie hervor*

pebuttg etneb eittjelneit Wichtigen begrünbet. — © ie

Stittilohen eröffnen bie Sieipe ber poplpörnigeti SBieber*

fäuer, weil bie meipen in ©epalt unb ©eWeglicpfeit ben

hirfd;en vetWattbt pnb, eine ©ntwe fogar ben ©eweipeit

äußerlich äpnelnbe hönter befujt. ©ie in iprer adge*

meinen Sefcpaffeitpeit Bereits befd)riebenenhöttter feplen

in maiicpett Slrten ber SBeibcpen, pnb in aitberen vorpan*

ben, feltcner bem Alämtdjeit fogar ttt ber ©ierjapt ver*

liehen
,

pepett gemcinltd) nape über ben Slugen
,
bieten

pinpd)tlicl) bet Sltcptung, Sänge uttb ©epalt bie grüßte

Atannidjfattigfett, bleiben pep aber in betreiben ©ruppe

ober Untergattung im Sldgemeinett gteiep. ©ie Dpten



^trterkttucc.

mfr lang, jugefpigt, beweglich urtt> inwertbig mit btet

Streifen meiner, ron bcr bunftercn >§aut ßcß abßebenber

Pcrfeßett
,

bte ©ugen meßretttßeil® burd) ©röße,

butifle Salbung, ©lang unb bebentfamcu ©uäbrud au®*

Sejdcßnet. Tßräitcttfpalten festen feiten, ßnb aber bi®*

toeilett feßr flein unb glcicßfant punftförmig ,
manchmal

a *) fr and) fetjr grofi unb bann, Wie eS fcßeint, in ©er»

^nbung mit bent SZafencanalc. ©ie ©cßnatisc ßßirillt

Niemals ju beut Umfange an, wie bei ben ©cßfett, er»

reicht inbeffen bisweilen bei bcn jjirßßett gewöhnliche

® r öffr; bie 3Zafmlöd)er untgiebt entweber ein brüßge®,

tntnier feuchte® Äiffen ober feltencr eine behaarte "§0111.

-'iancbc ber fieiiteren ©rten fabelt in ben ©Jeid)en<ß>aut«

falten
, Welche ©rufenauSgänge perbergen unb eben fo

Me bie Tbränengrubcn eine eigentßuntlicße, meiji ßarf»

riecbenbe ©uhßang abfonbern ,
bereit eigentliche ©eßint»

Wung noch tiiierforfdu ift. ©eßnltdje Apparate finben

'lfr nicht feiten jWifcbcn ben 3eben unb bienen, wie man

glaubt atinefuitm $u burfen, jur Sdßüpfnqtuadiuitg ber

^uft unb fonad) $ur ©eförberuttg be® Saufe® auf totxr-

tem
, beigen unb {laubigen ©oben, ©ie Süße ßnb immer

rc 'tt unb jierlidi unb beitjenigen ber •§ir[die fel;r dbnlicb,

‘ l

' e rorberen genteinlicß etwa® niebriger al® bie binteren.

®tr Schwans dnbert in ben oerfebiebenen ©nippen, ift

ialb ron bebeutenber Sange, halb febr für} ,
mit einer

'Öaatqttajle, feiten mit eigentlichem ©cbweif Perfeben,

Zweiten fut}=, maneßmai fogar jmeijeilig behaart, ©de

Stellung be® Jtörper® erinnert mebr ait biejenige ber

•Biegen al® ber <§irfd)e unb ifi namentlich Piel Weniger

g ? firec£t al® bei ben legteren
,

weil bie Süfie mebr ge»

"aben unb fenfreeßter fteben, eine ©fgentßümlidßeit,

^ureb Weldje ber rafeße Sauf unb bie weiten Sprünge
m °glicb Werben, welche bie ©ntilopen ju ben ftücbtigflen

aller QBieberfauer machen, ©ie ©röße Wecbfelt febr; bie

llditften ©rten gleichen etwa ben ©guti’8, bie grofiten

beit
©fetbeu. ©itt Tßeil ähnelt in feinen Umriffen ben

3' e
0 en, ein anberer ben -tbirfcUm , unb eine nicht grofi

e

® l
'

ubpe nähert ßd) ben Dd)fen. ©ie Sätbuttg ijl außer»

atteiitlidi perfdjieben, meinen® aber febr angenehm, oft

auffällig bunt, unb einzelne 'Urten behalten baei gatije

" e6en binburch, wie ©atnbifßbe ,
Weiße Sieden 'auf

banflereitt ©runbe. ©a8 t&aat liegt meifl glatt an, ent»

nadelt
ftcb feiten §ur weichen ©Jode, jeigt aber faum

Jemals
fo piele diaubbeit unb ©rüdßgfeit wie bet <§ir*

Hen. 5im ^ajfe uttb Stopfe flehen bisweilen ©Zähnen
lll'b an ben Serfengelenfen ticine 4>aarbüfd)el ober ©ür»

fielt.
<j)i e Bnßnbilputtg geigt nicht® ©efonbere® ober poii

iei» Tppu® fcer ©Jteberfäuer febr ©broeicbenbe®. 3m
Hülben Suftanbe febeint febe ©rt Poit Antilope irgenb

e ‘n beftimniteä SieblingSfutter }u haben, welche® bi®»

teilen au® febr barten trab hornigen ©ewäcbfen, 5. ©.

au®
SOiimofcn, beßeßt; manche geben ben ©räfern ben

^°rJUg unb werben baber }u gefährlichen ober bodf

luftigen Olacßbarn be® Sanbmanne®. Sogar bittere ober

Harfotifcbe ©flangen finben unter ben ©ntilopen Sieb»

baber, unb ber fonfl allen ©bieten perhaßte TabafStaud)

einige anjieben. ©on manchen iß beobachtet worben,

baß
fie ißre ©reremente an bemfelben Orte abjufegen

Uuhen. 0fur bie fi ein [tat leben einfam ober paarwei®

Hnb Perbergen ftdi in ben bidfteften unb bunfelßen 3Bäl»
bern, bte SDlehirjat)! liebt Suft unb Sicht unb bepotfert

0
ffene ©betten in ©efellfchaften ,

bie jumat, foweit fie

an® ben mit fpiralformig gebrehten Jpörnerit serfebciten

^ajelten belieben, ©aufettDe Pott 3nbiPibuen begreifen.

®ewige ©nippen febeitten barauf angewiefen, bie bürr»

fitn ©lüften ju bewohnen, unb attbere perlaffen niemals

freiwillig bie böcbflen unb uiijugänglichilen, bem ewigen

®cbnee naben ©ebirgStäntme, wo fie mit furebtiofer

®‘d?erbeit am Sßanbe unergrünblicber ©bftürje fdjneU

batfinlaufen unb bureb ßaunenSwertbe Sprünge über

*ae hreiteßen ©palten fegen, ©ie auf bett (Sbenen Wob»
nenben

übertreten an Schnetligfeit alle anberen Säuge»

fr'ete, tnbem fte mit bem ©alopp lange Sprünge wetb=

fefr laffen
;

attbere fprtngen jwar weniger
,
laufen aber

jSäugctljürr.

meilenweit mit gleichförmiger unb reißenbet ©efeßwin»

bigfeit. 3ßre Sinne feub feßarf, Pot Sllleut ißr ©Jitte»

rutigSPermögen, unP baßer entgehen fte leicßt ben 9?acß=

ftetlungen ißrer jahlreicßeit Seinbe. ©ie au® Unbeweßrt»

ßeit unb Schwäche entfpringenben dfadithcile unb

©efaßrcit befeitigeit fie bureß feßarfe ©Jacßfamteit ; fte

überlaffen ftcb niemals polCfommenet ©orgloßgfeit,

perratbett aber bisweilen eine auch ben djitfeben uttb

Scßaafen eigene ©eugierbe, bie ißtten, bem erfahrenen

unb lißigen Säger gegenüber, leicßt perberblidt wirb.

Selten ßört man ißre feßwaeße Stimme, bte, je naeß ber

SIrt, blöfettb, ßößttenb ober pfetfenb iß, bei einer ©rt

fogar entferntem <§unbegebelt gleicßt. ©ie ßnb meißett®

ßeitere, lebhafte ©efeßöpfe, bie ßcß in rafeßett ©ewe»

gütigen gefallen unb ba, wo ße in großen SKengen Por»

fotnmen, ber Pielfeicßt wüßett unb unbewohnten Sanb»

fetjaft einen eigentßümlicljcti SReig mittßeilen. Unter ftcb

leben fte frieblicß, ausgenommen in ber ©runftjeit, wo

bie ©öde erbittert mit eittanber lämpfeit unb überhaupt

eine an ©oäbeit gränjenbe dieifbarfeit perratbett, bie bet

ben itt ber ©efangenfeftaft aufgeWadtfeneit bisweilen 51t

plöglicbcn Angriffen auf ©ienfeßen führt unb mit ber

fonßigen Surdttfamfeit im ©Jiberfprud;e ßebt. ©Jeib»

liehe SnbiPibuen werben reicht jahm unb etttwideln bann

Piele ©nhänglid? feit an ißre ©3 ärter. 511® jagbbareSßiere

fchägt man einige ©rten, 5. ©. in ©uropa bie ©emfen

unb attbere itt Subafrifa, allein tut ©flgenteinen iß ihr

Sleifdt mager unb fd'medt etwa® nad) ©lofdfu®. ©ie

größeren dlaubthiere ftnb, wcnigßen® in ©frifa, auf ße

PorgugStoei® angewiefen, ttttP felbß bieSlblet ßtffui ihnett

nadt. ©ittige ßnb feit uralten Briten befannt unP fogar

berühmt; fo bte ©adelte, bie in ben arabifdien ©ebidßen

eine große dtolle fpielt, unb bie gemeine ittbifeße ©nti»

lopc, wcldK unter bem ©atttett Saßn in ber dlteßen

©ibthotogie 3ttbien§ porfömmt, in bem Sbterfreife ber

Jbinbu® Pie Stelle Pe® ©teinboef® eimtimmt uttb nebft

pielett anPeren ©ttett Per ©öttin ^fcßanPra oPer Peni

©tonPe geheiligt iß. ©ie ©leßräaßl Per ©ntilopen ge»

ßört übrigen® ©frifa att; in ©ften leben Weniger, ©me»

rifa beßgt jwei ober Prct, Pie Pon Pettjenigen Per ößlicßett

SSelt bebeutenP abweießen, gang ©uropa nur jwei unb

©ttßralien nießt eine.

@rfte ©vußße. ©ajdlen. Körner leierför»

mig, in beibeit ©cfdßecßtern POrßanben. 5'ßränenfpalten

beutlicß, beweglid). ©rüßge ©ruben swtfdjen bett Beßeu

unb in bett ©Jeicßett Pott anfeßttltdtcr ©röße. SßeibdKtt

mit gwei Bißm-

1. $if avaSifcpc Slntitope. (Antilope avabica.) 55ig. !)05— 908.

©ie erße@ruppe ber ©ntilopen umfaßt bie gierlicbßett

Sitten ber umfangreichen ©attung, unb auf ße beßeßett

ßd) bie in bett ©ebießten ber orientnlifd>en ©ölfer ßäu»

ßgen Sobpreifungctt. -©Ile ftnb leicßt uttb fein gebauet,

ben äMrfd)en äßulid), ßüditig in ißrett ©ewegungen, ßci»

ter uttb fogar mutßwitlig unb leidit sähmbar. 3ßre^ör»

nev ßeßen weit ttaeß oorn uttb faß unmittelbar über bett

©reuten, ßttb itt ber ©litte nad) außen, mit ben Spi|en

aber nad) innen gebogen unb ftelfen baßer, Pott Porn

gefeßen, bie clafßfcße Spra bar. Urfprünglid) mag biefe

woßt aud) au® ben buvd) ba® Stirnbein Perbunbenett

Römern beßanben ßabett, jwifdien tuclcßen querlaufenbe

Stege für bie Saiten nngebtaeßt waren; wettigßcn® er»

fettnt man biefe Sonn in allen fpäteren UmgeßaJtungen

jene® Snßrumente® wieber. ©ie arabiftße ©ntilope be»

woßnt bie ©Jüßen bon ©rabien unb ©prien unb gefeilt

fuß ju beerben jufamtnen, bie, betber
(
Slnnäßeruttg Rieben»

ber ©araoaneit bie Slud)t ergreifenb, ein ungemein feßö»

ne® Scßaufpiel barbieten, ©ie iß fo feßnett, baß Per beße

©3inPßnnP oßne fremben ©eißanP nießt Permag, fte ein»

5ußoIen. ©eit ©rabern fagt inbeffett Pie 3agP auf ße

eben fo gu Wie bett alten ©egpptern, Pie un® Pon ißr

maneß e ©bbilbungen in ißrett ©JanPgemälPen ßinterlaffen

ßaben (Sig- 942.). 3enc näßertt ftd) Per ©ajellc fo weit al®

irgenb möglich, laßen Pantt Pic fjutibe, jugletd) aber aueß
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einen woßiabgerid)teten Sailen loä, bermitSIügelfcßlägen

Äopf unb ©ugen Pe® ©Jilbe® anfälit unb c® ben •ßuneett

möglich maeßt, ßerbeijufommen. 3 >i ©uvcfßarPt’S Beiten

gab e® an Pen ößlid)cn ®ran§en pon ©prien befonbere

ttteßr jur ©erniditung ober ©uSrottung at® jur tegel»

mäßigen 3agP Per ©ajellen beßtmiute dleoiere. ©uf ber

offenen ©bene unb in Per Oläße ber ron bett ©ajellen be»

fueßten Tränten fdjloß matt ein ©tered ron anbertßalb

englifcßnt ©Zeilen Sänge naeß brei Seiten ßin mit einem

au® Steinen aufgctßürmten Banne ein , ber ßoeß genug

toar, um bem ©Jilbe ba® •öinüberfpringctt ju weßren.

jjitt unb wieber befanbett ßd) in bemfelben breite
, auf

ber ©ußenfeitc burd) tiefe Saflgruben gefperrte Deffnutt»

gen. ©erfeßiebene Raufen arabifeßer ©auent hielten ßd)

itt ber dZäße «erborgen, bi® ße eine beerbe ©asellen be»

mertten, bie umgangen unb bem umfd'loffenen dtanrne

langfam pgetrieben Würben, ©elang biefe®, fo erßoben

bie ©erfolget ein laute® ©eßßtei, fegten ßcß in tafeßen

Sauf unb jwangen bie erfeßredten Tßiere, jenen perrätße«

riftßen Deffnungen supeilen. ©ie ©nfüßrer ber beerbe

fprangett ßet® juerß ,
alle übrigen folgten bltitbling®

unb erfüllten nad) wenigen ©itgcnbliden bte Stillgruben.

man ßng auf biefe ©rt ßounberte, bie fogleid) getöbtet

uttb an bie Sellnß® ber Ilntgegeub rerfauft würben, ©a®

Seil vicßtetc matt forgfältig 51t unb gcbraudjte e® jwn

Uebevßebcn Heiner -§anbtronrateIn, bie in ber ©lußl

ber ©brer eine große dlode fpielen. Sttng etttgefangen

wirb bie fonß fo feierte ©aselle rollig saßm unb gewinnt

att ben ©Zcnfcben eine befonbere ©nl)änglid)teit. SOZatt

trifft ße baber in ©prteit al® allgemeinen Steblittg bcr

Samitien bäußd Wt. ©ie iß ron ©röße eine® dZebe®,

oben bmtfelgelbbraun, unten Weiß; beibc Sarben ßnb

burd) einen buntelbraunen, ben Äörperfeitcn entlang

laufenben Streifen gefebieben. Gin Slfdett auf bem 9Za»

fenrttden unb ein Streif ron ben ©ugen bi® 31* ben

©Zuttbwinfcln ift fd'War; ,
bie ©Jangen unb @eßd)t ßnb

übrigen® weißltdjrebqelb. ©ie sehn 3©I langen Konter

ftnb feßr feßlanf ,
weniger geftßweift al® bei anberen

©vteti berfclbett ©ruppe
,

an ber Spige mehr aufwärts

ai® einwärts gebrelit unb, mit ©uSnabntc Perfelben, mit

berrorfpringenben ditngett ober ©Julßen regelmäßig

umgeben.

2. JDic (Sojctlc. (Antilope Dorcas.) gig. 909.

©tc eigentliche ©ajelte iß mit ber arabißben Sinti»

lope häufig rerwedjfelt worben ,
inbetn fte nid)t «Kein

;iemlid) biefetben ©egenben bewohnt, fonbertt aud) in

ber Särbttng ©ebnlidßeit ßat. ©orsüglid) I)äußg iß ße

im nörblicßen ©frifa, wo fte, fei e® an® DZotbwenPigfeit

oberau® angeßatnmterdZcigung, gefetlig, itt großen >§eer»

ben ba® an bcr ©ränje ber ©Jüße Saßara liegenbe an»

gebauete Sanb ,
tbeil® auch bie ©Jüße fetbß Putfbßrcift.

Sie fömmt inbeffen aud) in ©egppten unb wabrftßeinlid)

itt ©prien unb Strabien Por, Wenn aud) feltener al® in

©frifa. Bunt Selten in ber ©Jüße iß fte fdjon burd) bie

Sühigfeit, ©urß geraume Beit ju ertrugen, gefd)idt; fte

fueßt nur einmal in Pierunb^Wanjig Stuttben Pic DueKcti

unP Teid)e auf unb fcheint überhaupt nur bei Tage®»

anbrueb ju trinfen. ©in perfolgte® dhibet foldjer ©ajel»

len entflieht mit unbefchrdblidter ©d)nelle, bleibt aber

in angenteßener ©ntfernung fteben, f,ctfr fifr neugierig

nad) beut Säger um uttb fegt, wenn biefer ftd) bewegt,

bie Sfucßt mit boppelter ©ile fort, ©om SeittPe in ©e»

fahr gebracht, jerßmtet e® ftd) natß Perfd?iebenen dZitß»

tungen, Pereinigt ftd) aber balb Wieber; eingeßßloßen unb

angegrtßen bilbett bie ©öde einen Jtrei®
, beßen ©litte

pon ben ©Jeibd)ett unb ben Suttgen eingenommen Wirb

unb rertßeibigen ßd) äitßcrß entfeßloßen mit ben '§ör»

nern unb ©orbevfüßen. ©cm Söwett uttb ©antßer wer»

Pen Pie ©agilen in großer ©Zeuge ;ur ©eutc. ©eiPe

©cfd)Icchtcv ßttP Pon gleicßer Särbttng
,
oben ßcflüaOell»

gelb, unten unP an ben Setten be® .(fopfe® Weiß, ©n ben

©eiten be® Äörper® läuft eitt brauner Streif, ein attberer

bunfelbrattner erßredt ßd? rom SlugettWinfel juttt ©Zuttb»

minfel. Sltt ben Serfengelenfen ßeßen ^aarbürßett; bie
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254 jS>äugctl)tcre. ttcunte ©rlmutig-

(efße Hälfte beS Schwanzes ift mit langem Saar bellet*

bet. Sie Körner ftnb gegen 133»ff lang, ftarf gefdimeift,

bie Spieen ttad innen unb Pont gefrüntmt, leierförmig,

runb, fdwarj, am unteren :l()eii mit »offen, in ber Blitte

mit (falben (Ringen befleibet, an ben Seiten längSgeßreift,

an ben äitferßeit ©ttbett glatt unb fcftarf. Sie Sänge

beS ÄörperS beträgt 3‘/a guf ,
beS Sd)WanseS 8 3off,

ber Oftren 5 3»ff; §tt)ifd)etx ber Sdulterhöhe 1 guf

10 3ßf( unb ber .§01)0 ber Jfreujgegenb finbet fein 6c*

niedlicher Uttterfrfjieb fiatt.

3. 2>er JÖIefifcocf. (Antilope pjgarga.) ftig. 910. 911.

Ser Blefbod mar eittfl innerhalb ber ©apcolottie fo

häufig ,
bat) -Seerbcn »ott eintanfenb Stürt jufammen

gcfefjen tnurben
,

iji aber jeljt feltener als mandje anbere

ber bort ^etmifdjen Bntitopen unb fdjeint nur in ben

©betten jenfcitS ber notbfidjen ©ränje, wo er 3ußudjt

gefud't (;at, jabireid) 51t fein. Ser angeführte Olame be*

Sieht fd) auf bie Weife Bl'äeicfjnung beS -RcpfeS. Sie

boffänbifdjen 'Bauern nennen ben Blefbod aud) Bontc*

boef, incem wenige anbere 'Krten fo lebhaft unb abftedjenb

gefärbt ftnb. Ji'opf unb -SalS ftnp glättjenb faßanien*

braun mit Uebergang in Sunfetrottj; befonberS lebhaft

jeigt ftd) biefe gärbung auf ben Sangen unb um bie

Sittel ber -Sötner. Stirn unb ©eßdß bis herab sur

Olafenfptfje ftnb Pont teinßeit Seif. Stuf bent (Rüden

liegt, wie ein Sattel, ein langer unb weit an ben Setten

hinabreidtenber, grauröthlifter Sied, beffett garbe nid)t

übel mit Siidtfaffee pergltchctt worben ift. 3wifd>cit

ihm unb bent weifen Baude erßredt ftd) ein breiter,

faßanienbtauner Streif, ber, unterhalb beS Sdjiilterblat*

teS entfpringenb, fd)ief über bie Dberfcßeitfci läuft. Sie

Bruß unb eitt ruttber giert um bie Schwattswursel

ftnb gleichfalls weif. Ser Schwans ift jiemtidj lang,

am unteren ßttbe fafi ttartt, an ber Spipe mit einer (an*

gen, fdfwarsett -Saarquaßc Perfefen. Sin ben gufge*

lenfett fehlen bie -Saarbürßert. Sie Jungen ftnb BnfangS

über ben gattjen Körper Pon berfclben röihfidigrauen

gärbung
,

bie im erwachfenett Shiere ben (Rüden ein*

nimmt, unb haben fein weifeS, fottbern ein fchwärsiid)*

braunes ©eßd)t. Unter ben ©ajetten ober ber erfteit

©ruppe ber Bntitopen ftellt ber Blefbod bie größte Brt

bar, benn oöttig aitSgewachfen giebt er einem >Di rfetre

wenig nach unb fteht an bett Schultern 3Va guf hod).

Sie 14 30K langen Körner flehen fafl fettfredß nafe

über bett Singen
,

ftnb leierfontitg
, fehr ftarf, fchwars

unb an ber porberett Seite mit 10— 12 -Salbrtngett per*

feljen, bereit 3wifd)euräitme längSgeßreift erfepeinen.

4. (SSmmeting’S tUntifopc. (Antilope Socmmeringii.) 8tg. 912.

Sie Pott (Rüppeff im nörbltcl)cn Bbbfßnien entbeefte,

ju ©bren bc>3 berühmten Bnatomen Sömiiterittg benannte

Slntilope bewohnt hüglicbe ©egenben, ift nicht wie bie

gemeine ©ageffc gefellig, fonbertt lebt paarwetS. Sie

wirb als fehr flüchtig unb im Saufe auSbaueritb 6efd)rie*

ben. Bon ihrer fonftigen Olaturgefdjidjte ift nichts be*

fannt. Sie ift an bem Dberforper, bem -hälfe, hinterfopfe

unb bis sur Sitte beS BorberbalfeS blcichifabeflgelb,

an ben Seiten unb bengüfen weif. Belegarbeit flofen

ofne allen »ermittelnden Uebergang an einattber. SaS

gansc hintertheil ift bis s«mätreuje hin gleichfalls weif.

Bafenrürten, Stirn, Streif burd) baS Buge an ben San*

gen herunter ftnb rufig unb ftechen ttidu Wenig pon

einem weifen Battbe ab
,

welcfcS ,
an ber StarJet ber

-§ont er entfpringenb
,

über bie Singen trauen bis sur

Olafengcgenb läuft. Sie flarfett, fefwarjen, an bett Sei*

ten fladj sugerunbeten, mit 16 (Ringen umgebenen -hör*

tter ßeigetiBttfaiigS gerabe empor, btegenßd) bann plö|=

lieh auswärts, enbltd) mit ber Spifje wieber einwärts

unb gegen einattber unb ftnb fonath regelmäßig leier*

förmig. Sie -hörtter beS SeibdjenS beßhretbett genau

biefelbe Krümmung unb ftnb eben fo lang wie biefettigen

beS Borts, allein weit bünner unb mit Weniger beutlidjen

(Ringen Perfefen.

5. 2>ie £D?f;orr#9ltttito^e. (Antilope Mhorr.) 3%- 913.

Bon ber suerft burd) Benuett beßhrtebenen Blljorr*

Sintilope weif man nichts weiter, als baf ftc in ber ©c=

gettb pon Sebnun, gwötf Jagerei fett ößlid »ott Bloga*

bore, lebt. Blatt fennt pon ihr nur einige Stüde, Welche

über Biogabore nach ©nglanb gebracht würfen unb

einige Sah« in ber Blettagerie ber lottboner soologifrtjen

©efeKfdtaft lebten. Sie oberen Jheiie ftttb bunfelbraun*

rotb, Brttfl, Bauch, -hintertbeil unb Jitnettfeitc ber

Srt)enfel, Dberarnte unb Slugettgegenb reinweif. 3wi*

fdiett Sluge unb Bhtnbwinfel ftein ein fd'Warser giert.

Ser jiemlich nartte Stbwans trägt an feiner Spifje eine

gafne fdjwarscr -haare. Sie rttnben, an ber unteren

•hälfte geringelten, ttadt hinten gerichteten -hörner früm*

men ftd) plötflitf) nad) porn unb hüben hafenförntige

Spifen. Ser Jförper mift 4 guf 2 3oll in ber Sänge,

ber Schwanj 7 3of(-, bie Scbultcrhöhc beträgt 2 guf

6 3 pR, bie -höhe ber -Rreujgegenb 2 guf 8 3o(I.

3 Wette Oruppe. Cvicfeittitrfic fHnttlopctt.

-hörtter nur an ben männlichen ihierett oorhanbett, fpi*

ralgebrcht, geringelt, f f; ra tt eitgr tt 6 e tt grof unb beweg*

lieh- Srüfenfäde jWtfchen ben 3eh en unb in ben Set*

chen. Sie Setbchen mit swei 3i|en.

6. ©te ^irfdtjicgen.Stlttifopc. (AntUope cerricapr*.) Stg. 914.

Sie sweite ©ruppe ferSitttiiopen hat niemals eigeitt*

lieh leierförmige -hörtter unb unterfcheiSct ftd hierbttrcl)

Wefentlich Pon ber erflett. Bidit ntinber fehlen ben su

ihr gehörenbett Slrten jette breiten Seitenbinbett, welche

bie Buntheit ber ©aselten erhöhen. Buch in ber Statur

haben jte etwas ©igenthüntlicheS ,
inbetn fte Pont ftetS

niebriger ftoheu als hinten. Sic gletdictt in ihren Sitten

noch bett ©aselten, benn bie gröferen SpecteS leben nach

Umflänbett auf hüglirtjcttiBobcn Oberin bünnbeWaibeten

©egettbett unb bilben ©efeltfchaften oon wenigen Stürfen,

bie Heineren hingegen gefettett frtj Jtt Saufenben jufam*

men, bewohnen allein offene ©betten ttttb ftteben in btdj*

ten, bebufchten ©egettbett ober jtoifchett bem hohen ©rafe

nur bann Schuf, wenn fte gebären wollen. Betbreitet

ftnb fie über gatts Slfrifa unb einen großen Theif beS

fübwefilirtjen SlftenS. ©ben nicht ausgezeichnet burd)

©röfe ober bebeutenbe Stärfc, entwirteln fte feinen

fräftigen ©harafter, ftnb Pielmehr feiten unb furchtfam.

Sie Blättitden äufertt titbeffett stctulid) Piet attS ©ifer*

fitdjt entftattbene Äatnpflujf, Pertreiben bie fd>Wad(eren

Siebenbuhler auS ber -heerbe unb hoben bisweilen in

ber ©efangcnfcljaft 'Unfälle boshafter Saune. Schärfe

beS ©erttchS ifl zwar ber ganzen ©attuttg ber Stttlopen

eigen, erreicht aber wahrfdjeinitch in toiefer ©ruppe bie

höcpfie Stufe. Sie 3bränenfpalteit firtb bei bem Sitcd?cn

febenfaflS wichtige Drgane, Penn man bemerft, baf bie

eigentlichen Sintilopeit angenehm buftenbe ©egeitftänbe

mit benfelben unb nicht mit ber -Olafe allein beruhten.

Sie -jMtffbjiegen * Süttilopc ifl bie berühmtefte biefer

©ruppe unb fpielt, wie inber©inleitung bereits erwähnt

warb, in ber inbifchen Bipthologte eine bebeutenbe (Rolle.

3nt SanSfritt l;eift fte ©na, bie ©efiertte; in ber jeft

gebräuchlichen -j?itibuSfprache trägt jte bett Statuen Sajitt

ober Saß. Sie iß über gatts 3nbien weßlidi ttnb ttörb*

lief) bis sunt SnbuS perbreitet, fehlt in bett Sanbwüßen

beS perftfehen ©oifS, föinmt aber aud) jenfeitS berfelbctt

in ben fruchtbareren -Soddanbett Por unb iß pon (Reifen*

ben in ber ©egenb Pon Baßora angetroßen worben.

Sie-öecrbcn beßehett gctuölntiid) auS 50—60 pon einem

einsetnen Borte angeführten -^inbintten unb »erlaßen nie*

ntalS bic oßetten, ben freießett Ueberblirt geßattenPen

©betten. Sollen ße ftd) nteberlegen, um Wtebcrsufätten,

fo fottbern ßcß bie jüngeren Börte ttnb einige Setbchen

ab unb Pertbeilcn ftd; in ©ntfentung »on mehreren hun*

bert Schritten, um Sache 51t haften. Bad) 'Silliatttfon’S

unb anberer 3äger Berichte faßen [oldie Sdiilbwadieit

befonberS aße Unebenheiten beS BobenS ttnb alle mit

höherem ©raS beWachfette Stetten fcharf in baS Buge,

Weil ßch h‘ ttt« benfelben Blenfc(;en perborgen haben

fönnten. ©S fott gans Perlorene Blühe fein, ße burdf

Siubhunbe su jagen, ausgenommen Wenn eS gelingt,

ße ju überraßhen , weil ße Sprünge Pott 12 guf -Söffe

unb 25—30 guf Seite offne affe Bnßrengung auSfüh^

ren unb ße, gletchfatn um bie -Suttbe ju nertett, fo rafeff

wieberholen, baf bie Berfoiger nach wenigen Bugen*

blicfen fehr weit sutürtbleibett. Sie 3agb auf biefe

Bntilopeu Wirb baher pon ben eingeborenen gürßen ttnb

anberett Bornehmen mit galten betrieben, bie burd) ihre

Bngrtße bie glichenbeit aufhalten unb ben Sinblfunben

baS -Seranfommen möglich machen
,
hat aber feinen an*

bereu 3wecf alS Bergnügen, inbetn paS gleifd) ju mager

unb 51t fcbmartloS iß unb faunt uon Seuten ber ärntßen

Klaffe geitoßen wirb. 3tt Berßen richtet man Pie ©hetah»

rttatje ab
, ftd) an bie ruhenbe -Seerbe heransttfchleichen.

Sie gortpßansung fdfeint in Snbien an feine beßimmte

3eit gebunben; bieSdjwangerfchaft bauert neuuBlonate

ttnb berechtigt 511 bem Schluffe auf anfehnlidfe SebenS*

bauer. @8 wirb nur ein SungeS auf ©tnrnal geboren,

weiches, BnfangS fehr fchwadf ttttb unbehitflibh ,
faum

pom Säger aufßeht, fpäter Pott ber Blutter auSgeführt

wirb ttnb bis in ba§ brüte 3af;r bie -Seerbe begleitet.

Ser junge Bod wirb um biefe 3eit »ott bem gülfrer ber

•jöeerbe auS ©iferfucht Pertrieben unb muß, ben Olachßel*

langen ber Stger ttttb ber Säger preiSgegebcit
, einfant

herumsiehett, bis es ihm gelingt, ftd? in einer attberen

-geerbc baS Bürgerrecht 511 etfämpfen ober eine eigene

gamilie 51t begrünben. Biele mögen auf biefe Seife

ttmfommen; bie überlebenden fammeltt hingegen ©r*

fahrungen, gewöhnen ßd; jttr Sadßamfeit, erlangen

Setbßpertrauen unb foggr einen gewißen ©rab pon

Rühttheit. Sic pon ben Sägern eingefangenen ftttP in

ber (Regel Börte
,

ittbeßen wirb fehr oiele «ftenntitif unb

Borßdjt erforbert, um biefe ungemein miftrauifden unb

fdjarfßnnigen 55 (?iere ju überraßhen ober 51t überlißen.

— ©rWactifene 3nbiPibuen ftnP obngefähr 2% guf h»rt’

an ben Schultern, übrigens leicljt, aber bod) fräftig ge*

bauet. Sie Börte ßttb oben fdwärslicbbraun, am Bauche,

anbenSippen unb ber Olafe Weif. 3ebeS Buge umgiebt ettt

breiter, weifer (Ring. SaS bichte -Saar liegt fr£)Iid?t an

ttnb bilbct att ben Rnteen Saarbürßen. Ser Olartett iß

graufahl, ber R'opf fd)Wärs(td), ber Schwans furj, ohett

fchWarj. Sie 16 3att langen, fchWarjen -Sortier haben

jWei bis brei ©piralbrehungett ttttb weit »orßehenbe

(Ringe. gafirS unb SerWifdje pflegen ße ju poltren, 51t*

jufpi^en ttnb paarweis an ber BaftS 511 oerbinbett. Sie

erhalten hierbttrcl) eine Säße, bie, in ber Blitte gefaßt,

mit Seiten ©nben oerwuitbeit fatttt ttnb ßatt beS SolcfeS,

beßen ©ebraurt) ihnen religiöfe Borßhrifteti verbieten,

in bem ©ürtei getragen Wirb. Btt ben ungehörnteu

Selbd)en unb Suttgett gebt bie gärbung in ©raubraun

über; Beite haben an ber Seite einen ßlbergrauen Streif.

7. 2)ei* $atfal;. (Antilope melampus.) 915,

Ser Battal)
,

wie ihn bie Bitfdfuana’S in Sübafrtfa

nennen, übertrifft eben fo burd ©röfe als burd) Scfön*

l)eit unb majeßätifd)eS Bttfehen bie anberett Brten ber

©ruppe, ju Welcher man il?n geßefft hat, oBgleid? feine

-Sörtter etwas leierförmig unb nicht PÖffig gerabe ßnb.

©r mißt itt ber Sänge 5 gttf
,

fteht Pont 3 guf, hinten

nod) einige 3ott I?6f)er
,

erfäjeint wegen ber Sänge fei*

neS -SalfeS noch größer, alS er wirtlich >ß» hflt 7 Baib

lange, an ber Spifje ttttb am (Raube fdwarje Dhrett,

gelblidtbrattttcn , 8 3»ff langen ,
am ©nbe glatt behaar*

ten Sd)Wanj, roßrot(;en, in ber Blitte burd) einen butt*

teltt SängSßreifen gesegneten (Rüden. Heber bie

Schwanswurjel läuft bis auf bie Dberßbettfel ein halb*

monbförntiger Streif, ber ftd? oben mit ber (Rürtenlinie

perbinbet. Bttfenfeite ber .Knie unb gufharten ßnb glatt*-

jettb ßhwarj, eine d)araHerißifrt)e gärbung, Welche ber

©ntberter beS ShiereS, Sirt)tenßein, in bem beigelegten

Brtennantcn t'crürfftdtigt hat. Sie Körner ftnb minbe*

ßettS 20 3aff fang, Irümmen ftd? nach) außen, bilben in

ber Blitte mit ber Sursei eilten ßumpfen Sittfel,
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tofnben
ftdE> mit bettSpi|eit einwärts, ftnb ftarf, jcgwarj,

gejireift
, mit ogngefägr 17 raugen unb weit borgef)en»

Singen »eiferen, bie etwa bi? $ur 'Hütte reictjen,

°6en glatt unb fcgarffpigig- Sinne unb Hippe» ftnb

fcei§, Htugengegenb rehfarben, Stirn braun. Sie HBeib»

«gen ftnb ungegörnt unb nod) Iangö()riger ulS bic »öde,

liefen gingegttieg ber SJatbenoert^eilung äbnlicb, baS

^°tg beS SetteS ig jebod) bei irrten weit beiter unb we»

'dget lebhaft. Sach Sicgtengein bewohnt ber Sßattag

nörbtiege Äafferntanb unb gält gd) in SRubetit non

6—8 ©tuet jttfammen. Hintere Seifenbe gaben ign auf

^'n bauntlofen Jäodiebenen in ber ©egeitb bon Sitafu in

Stegen ßat)tcn angetroffen, wo ibn bie ©ingeborenen beS

5teifd)eS wegen eifrig Perfotgen, welches jwarfegr mager,

flber woblfcbntecfenb fein folt.

dritte ©rttppe. S0ia6o(|ua:21nttlof)cn.

Körner nur am So cf oorbanben, gerabe, gegen bie»agS

geringelt. 5'bränenfnalten febt' fleitt. 3Dunengruhen

Stoifcben ben 3etien beutlicb, tn ben HBeicgen feine. 3i%eit

be§ HßcibcgenS Pier.

8. Sie ÜHafcoqua. (Antilope saltiana.) Stg, 91«.

Stau galt bie »labogun »Antilope für eine ber gier*

Kcggen. Sie würbe bon Stuce in ber Dueitengegenb

^3 Abawi, beS öftiiegeu ArmeS beS HlitS, entbedt, ift nie

iebenb nad; ©uropa gebracht worben unb in Sammlun»

9m jiemtieg feiten. ®on ihren Sitten ift nichts weiter

Scannt, als tag fte bergige ©egenben 511m HBogttorte

““rjiegt unb paarweis lebt. Ser englifcge Oteifenbe

'Bearce erwähnt, baff bie Abpfftnier gegen ihr Steijd)

ei»en abergläuhifdjen ffßiberwitten f;abcn, weil fte häufig

*n ber ©efettjegaft von Affen unb »aoianett angetroffen

Serben foll. Sie mifit in ber Sänge 2 $uf> ,
fte 6 1 born

13 Sott, hinten 15 ßott hoch, gat 3 3oiC lange, nach

', °tit gerichtete ,
etwas ahffegenbe

,
feitlicg jufammeitge»

^täcfte, auswenbig mit fdarfen Cuerrunjeht unb ffad)e=

ren HängSfurcgen berfehene, febt finge hörner, feine

^niebuftbel, lange hufc. ©effcfff, Stirn, Säge, fftuden

leite ber Obren unb ein langer haatbäfcgel jwifegen ben

Kötnern ftnb lebhaft toffrotg
;
«§alS, Schultern, Seiten

unb Säge rötgtieggrau, inbein febeS einzelne haar jwei»

farbig geringelt ift; ber 9täden giänjt im lebbaftejten

Bfotbbraun, 2?auch unb innere Seite ber Säge ftnb ooitt

reinften HBeig, jufammen eine Särbung, bie burd) Stein»

Unb ©egenfäge in ähnlicher Art faum bei anberen

®augetbieren oorfömtnt. Ser fttrje Schwang gfeidff

ftnem Stummel. Ser ntägig fange .Stopf Inuft bon ber

^reiten Stirn an fpi|ig ju. Sie im »ergäftniffe jum

^“Übergewicht langen Säge haben nad) unten faum bie

®tde beS fleitten Singerö eittc-S SOfertfchctt.

Sterte ©rüg ge. 9iieö-2tntitof)cn- £ör»

ner nur bei ben »öden oorganben, einfad) gefräntmt, mit

^en Spigen mehr ober minber beutlicb itad) born ge»

k°8tn, tgeitwciS gerabe. »hränengruben fef/fen. ©roge

®iäfeitgruben in ben 3Beid)ctt. Scgttaujcnjpige un»

Haart.

9. £>fr JRtcfe'feocf. (Antilope Eleotragus.) $tg. 917.

Antilopen biefer ©rttppe entbehren bie jierfid)e

^eichtigfeit ber ©effatt unb baS ffgöite ©bettntaaji ber

® ctgefCen. Sie haben niebrigere, aber aud) ftärfere Säge

He, ftnb gefebidter jur QluSfäfjrmtg großer ©bvänge

junt fcbneilett Saufe auf ebener ©rbe unb bewohnen
^aher int »orjuge felffge ©ebirge unb bie mit ©erögrig
unb hoben ©räfern eingefagtcit Xtfer auägeirodneter

etgfirome unb tiefer Schluchten. 3brc hörnet flehen

Bmter ben Singen unb flitb gewöhnlich ruitb, fd;warj unb
öiä jur hälfte mit mehr ober weniger oorflebettben 9lin=

3 eu umgeben. Sie gehören Sttbaftifa an. Ser gemeine

^tebbod fleht bie befantttejle Sfrt bar. ©r wirb 4 Sug
ö 8 Soll lang, fleht vorn 2 Sug 10—11 3off, hinten

lnehr als 3 Sug hod) ;
ber Sdjwanj ifl 9— 10 3ott

Ian
9 - bie Ol)ren meffen 6 3“fO biehörnerlO—12ßoh;

festeren ftnb im oberen Sritttheile glatt, unten runj»

auflctl)ierc.

lieh unb beutlicb geringelt, hafä unb Dberförper ftnb

mit etwaä rauhem, langen, buitfel afchgrauen, bisweilen

rötl)üd)en haare befleibet, ®aud) unb 3nnenfeite ber

©lieber gtänjenb ftlberweig. Unter jebem Ol)« befinbet

ftd) ein unbehaarter, glänjenb fdiwarjer
,

oraler Sied.

3m 3nnern beS ÄaffernlanbeS ift biefe Slrt eine ber

am nteijleit 'verbreiteten
,
fömmt aber nicht in ja()[=

reichen ©efellfdjafteit, fonbern nur paarweiS ober in

fleineit Samilien oor. 'JJiait glaubt öaber, bag fte, im

©egenfahe ju ben SSerwanbteit, tnonoganiifd) fei. Sie

32eibd;en ftnb ungehörnt
,

gleidieu aber in ber Särbung

ben 33öden.

gänfte ©ruph e- ?8ufc^ s Slntilofjc».

hönter in ber Siegel nur bei ben tBödcii oorhattben,

gerabe, furj. Qfnflatt ber mangelnben Shränettgrube eine

unbehaarte, bräftg feuchte hautftehe. Sräfettfalten jwi»

fdjen beit 3thelt unb in ben hßeichen fehlen, hßeibchett

haben riet ßihen.

10. £ic fcier^ovmfje 9Intlfol)C. (Antilope Chikara.) Sig. 918.

®S giebt fel)r wenige im natürlichen 3nft«nbe mit

oier hörnern oerfe()ene äßieberfäuer, beim baS gefegeut»

liehe SJorfomntett »on Pier hörnern au ben ha uSfdjaafeit

ift einer ihoitflrofttät gleicf? ju achten, ©ine Heine, in

Snbieit ^etmifc^e ©nippe ron Qlntilopen ,
bie Pieheicbt

nur auS jwei hlrten befleht, macht inbeffen eine 5tuS»

nähme, inbem in i()r jene hömerjahl naturgemäß unb

heflänbig ifl. Sie (ähifata*3(ntifope ifl nach harbwide’S

9?ad)richten in Snbieit burchauS nicht feiten. Sie be»

wof)ttt bie hägiidjen unb heWalbeteit ©egenben beS weft»

liehen ©eitgalenS unb Driffa'S unb jeichnet ftd) burch

Scheu, Sfädjtigfeit uub Unjähmharfeit auS. 3ung

eingefangen alfein gewohnt fte ftch att ©efaugenjehaft.

3it ber 'örunftjeit erhält ber 'üed feine natürliche äÖifb»

heit jnräd
,

greift mit boshafter ©ntfdjloffenfjeit jebeS

anbere hauStßier an unb bcbrof)t fclbft ben befannten,

baS Sutter täglich herbeibringeucen SBärter. ©r niigt

2 Sug 9 Soff in ber hänge
, flefjt uont 20 ßolf h“cgr

hat einen 5 3 oll laugen ©d)Wanj, aufrechte, 5 ßoK lange

Dljren ,
nadle, fdjwarje Dtafe , fdjwarje hippenränber,

groge Hingen, fanghorftige fffiimpern unb fein gehauete

©lieber. Sie Särbung ift gleichartig , oben fchöit rotf)=

braun
,
unten weif lief). Sas 'Beibdieit ifl im Hfflgemei»

neu heffer gefärbt unb ungehörnt. SaS obere Sßaar ber

eigentlichen hörner ifl gerabe, fdjwarj, ungeringeft, ju»

gefpifjt, 3 Soll lang Por ihm unb mitten auf ber Stirn

fleht baS jweite fpaar, bie unächten hönter, bie nid;t

gaitä 1 3olf fang
,

cplinbrifd) unb ftumpf ftitb unb ,
wie

bie ächten, an ben Spieen etwas Pon einartber weiten.

11. ®ie 3»erg.3lnttlopt, (Antilope pygmaea.) Sig. 919.

Sie Heinfte affer befannten Hfntilopen bewohnt bie oft»

(ichett ©egenben Subafrifa’S, jumal 'hört äfatal, unb per»

lägt faum jemals ben Sdiug bid)t perwadjfener, niebri»

ger ®ufdjwalbung, ben fte um fo mehr auffudjen muf,

als (le bei ihrer Äieinheit ben SSerfofgungeit zahlreicher

9daubtl)iere burd) fdineffe Studjt ju entfommen unfähig

ifl. Sie finbet für biefe natürlichen Unpotifommenheiten

hinreichenben ©rfaf in einer befonberen Sittnenfd)ärfe,

burd) Weld)e fe befähigt wirb, febefeinbfidhe Annäherung

jeitig ju entbeden, unb in einem Snflinct, ber jle lehrt,

ftd) fo fehneft unb fo forgfättig ju perbergen, bag ffe

bem Hinge beS geubteften Sägers entgeht unb felbfl ba,

wo fte am häufigften ift ,
nur feiten hemerft unb nod)

fettener gelobtet wirb. 3n ber erflen 3ugenb eingefan»

gen, Wirb fle fe()r jahnt, anhänglich an ihre Umgebungen

unb fömmt, bei ihrem Olamett gerufen, jutraulich herbei.

Sie mißt in ber Sänge 2 Sug, ffeßt hinten unb Pom

Ziemlich gfeid?, nämlich 1 Sug h“d) , hat «««« W
gefpihteit Stopf ,

jwifdien Hinge unb HJlttnbminfel eine

nadte hautftelfe ,
unter mcfd)er eine Sräfe perborgen

liegt
,
langes

,
grobes , nicht anliegenbeS haar

,
gerabe,

fpi|e, 23olf lange hörner. Sie Oberfeite ifl graubraun,

bie Unterfeite Weiggrau gefärbt; Jtef)ie unb Unterfeite

beS SdjWanjeS ftnb reinweiß, Säufe gelbbraun.
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©ed)fte ©vuhh«- ®Ctnfcn. hörner in bei»

ben ©cfcbleditcrn gerabe auffleigenb ,
oben hafenförmig

jurudgebogen, glatt, jugefpi^t. Steine Shränengrubcit.

©eibcheit mit jwei 3ii'en.

12. 5^ic ®cmfe. (Antilope rupicapra.) Sig. 920—923.

Sie ©ruppe ber ©cmfeit entfernt fleh Pon ben tppifd)

gehafteten ©ajellen nod? mehr alS irgenb eine ber por*

hergcßenbeit. Sie bejlel)t nur auS einer Hirt, bie im ge»

fammten Hlnfehen etwa! ßiegenartigeS hat, juntal wenn

fte baS langhaarige Hßinterfteib trägt. Sie berähmte

unb ungemein oft befdjriebene ©einfe bewohnt ben ®e»

hirgSjttg ScmaPettb in 'ßerften, ben JtaufafuS, bie ganje

Hdpenfctte unb bie Hßhrenäen, fömmt an ©röge bem

Hflehbode g feid) , ifl aber bi der tmb äberljaupt minber

fein gebauet afS biefer. Äopf, Hingen, Ohren unb Olafe

ftnb wie an ber 3>ege, bie hönter 6—830K laug, ruttb,

längSgefireift. lieber baS hicfjte
,
graue 5ßo[[()aar ragt

baS glatte, je nad) ber 3a!)rcS;eit braune ober in baS

©raue jieheitbe ©ranneithaar fang hen'“r i
®efd?t,

Sangen unb Jtefile ftnb gdbiidnoeig ,
bie Säge bräun»

lief?. Ser äußere Htanb beS hufeS ift fjöh« aW bie «Sohle

unb begänjligt ben jtdiemt Sritt auf unebenem 33obeit

ober ben fleinfleit hetporragungen eines SeljenS. Sie

©emfe bejl^t nidjt bie groge Stärfe beSSteinbodS, allein

fajt noch mehr Äubuhcit unb grögere Sägigfeit beS hin»

eilenS äber bie gefährftd)jleit Stellen jleiler SelSwäitbe.

Sie fpringt, juntal Wenn gurefjt ge treibt, äber 15 Sug

breite Spalten mit faunt glaublicher Seid)ttgfeit unb mit

fotdjer ©enauigfeit, bag ge bie cinjige Sterte trifft, wo

am 9tanbe beS furchtbaren H(6gntnbeS ein Sug haften

fattn , läuft gehet auf bem Ijanbbreiten SBorfprunge hiu

unb jaubert nid)t, wenn Spränge 001t 12, 20 uub felbff

30 Sug in bie feitfredjte Siefe auSjufähren gttb. 3m

Sprunge wirft fte ben Schinerpitiift
,

foweit ge irgenb

fattn, nad? hinten, greift, wo möglich, bic entgegenftehenbe

SetSwanb mit ben Süorberfägen, um bie ©ewalt beS

SarteS ju minber it, unb färtt faft immer auf bie hinter»

fuge itieber. 3g ber rttaum eug
, fo geht fte im nächfteii

Hlugenblide bie SBorberfäge I)«ft an bie liiideten heran

uub gegt auf einmal fo ru()tg ba, bag jebet Sd)ein Pott

gefd)ef)ener Htngrengung Perfchwinbct. ‘Jhtr im weichen

©c[jnee unb auf bem glatten ©ife ber ©letfdjer ‘bewegt

fte ftch langfaut unb ungefefudt ober erfeibet auf bem

festeren fbgar heftige Satte. Sie Perlägt feiten bie Hinge

ber Sd)tteeregion, graft am Sage auf ben fleinen ©raS»

pläijen ,
bie ftd) oft in ber »litte ber ewigen ©letfcgcr

gnben, uethirgt fteg beS HlachtS in abgelegene Sd)Iud)ten,

geigt im ffiinter tiefer hinab ,
cntwidelt aber bann bop»

pelt fd)arfe gßadifamfeit. ßu feiner 3 fd äberfägt ge

geh ber Sorgloftgfcit, ftredt felbff bei bem HluSrugen

ftch niemals platt auf ben »oben h»t unb fpttrt ben

unPorgditiger lwhcnbcn Säger auf fjalbgänbige ©ntfer»

nung. Sie frigt oorjugsmeiS garf riedjenbe ,
alS heil»

mittel bem QSoIfe hefaunte Hllpeitfräuter unb liebt por

Allem baS Salj. »lancge wirb gefchoffcn, weil fte ftd)

burd) bie für bic Sdjaafe hergerid)teten Saljleden junt

58erlaffen iß rer unzugänglichen HBohnorte oorfuhreit läßt;

Orte, wo auS bem®egein höhererAlpen »ittcrfal; auS»

wittert, tragen häufig bie Spuren ihrer »fluche an ben

burd) Heden entgangenen hohlungen. Sie Äraße
,
mit

Weldjcr man ge bisweilen begaffet gilbet, fo!( Sofge bie»

fcS ju häufigen ©enuffeS fein, ©emfen galten ficg mit

anbereu in 9lubeln jufammen, bie 20—50 Städ jäglen,

unb ju weldjeit bie fong abgefonbert rebenben alten »öde

ftd) nur jur »rungjeit, ©nbc OctoberS, gefeiten. Sie

gegen ©nbe Aprils geborenen Sungett Werben fecgS »lo»

nate gefäugt, bleiben aber ein Portes Sagt bei ber »lütter.

Oie HebenSbatter fort 20— 30 Satire betragen, »lit

Ausnahme ber 3eit, >u “ bie »öde unter einanber um

ben »egg berHBeihcgcu fämpfen, feben ©emfen in großer

©inigfeit, gelten HBacgen auf gogen Sctöfpigeit aus, bie

burd) lautes »feifett bte ©efagr attjeigett, uub trennen

fleh fefbft auf ber Siucht nicht. SaS Steifcg, jtimaf

ber »öde, gat einen garten ©erud)
,
wirb aber bennod?
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258 ja augctljtcrc. tteimte ©rümunj-

alä ©übpret gefragt. (Sin auSgelnadjfeneS Spier gießt

10— 12 ©funb Saig, 30—40 ©funb gteifd) unb bie

jur Seberbereitiittg brauchbare Somit
, hat alfo im ©an*

jen feinen großen ©ertp , ift aber beimach ©egenftanb

einer 3agb, bie jrnar an ©tüßfeligfeit unb ©efaßr alte

anbcren ubertrifft ,
mm bcn UtfpenbeWoßnern mbeffen

mit aufierftcr Seibettfd)uft betrieben mirb, obmoßt aff*

jährlich mehrere Säger umfontmen unb bie überlcbenben

feiten ein (jofiereö Ullter miBcrfrüppelt erreichen. @pe*

bem mären bie ©emfeit häufiger nlS jefjr ; am felteuften

finb fte in bcn 6 fterrei cß ifcß eu Ullpen, tun fte jebod) bin»

unbmieber non ben reichen ©rtinbbeftßern nach roaib*

münnifdjer Ulrt mie ßhifcpe unb attbcreS ßocbmilb gefegt

merben. 3m gejähmtcn Buftanbc cntmicfeln fte einen au

bie Biegen erimternben Sßarafter. 'Hiau unterfcpeibet

in ber ©djmeij jtcei ©arietüten, bie beibe größer finb

als bie tbrenaifche unb perjtfdjfc

(Siebente ©ruppe. SöiajaittasSlntiloßcn.

ßörner nur au ben ©öden Borßanben, oberhalb ber

©ajtS gabelförmig getßcüt. Shranetifpalteu unb Prüfen»

gruben fehlen. güße oßne Ulfterjeßen.

13. $ic jiabel^ornigc ülntitopc. (Antilope furdCera.) 8t<j. 924.

Oie ©ruppe ber ©lajanta * Ulnttlopen gehört aus*

fdjließticp beit mcftlicpcn ©egenben Bon ©orbatnerifa an,

gleicht im Uleußercn tßeüS bcn Otepen, theilS ben gemein

nen ©emfeit unb meicpt Bon allen anberen ab burch bie

©abeltheilung ber rauhen, rundlichen, gerate auffteigeit»

ben unb mit ben (Spuren hafenförmig ubergcbogetten

•ßörner. Oie abgebilbete Ulrt mar fcbon bem crfteit Ufa*

turbefcpreiber i'i'crico’o
,
^etnanbej

,
unter bem ©amen

SDlajaina befannt, bemolmt bie ©beiten Kaliforniens unb

©ettmerico’S oom 53° an fübmartS unb manbert je

nach ber SaßreSjeft hin unb fee. Sie ifi gefefftg, ner*

nteibet bemofntte ober bemalbete ©egenbett mit gleicher

Sorgfalt unb fall Borjiiglicß häufig fein am füblicßen

Ulritte beS ©aSfatfcßeman unb in ben ©beiten am oberen

(Sofumbia. ©ie ift ftarf unb gebrungett gebauet, fchuefl

unb ausbauernb im Saufe, läßt auf gewöhnlichem ©oben

bie mcijicu anbereu Spiere tueit hinter ftd), mirb aber

nad; einem leichten @d;ueefaffe oßuc ©dtmierigfeit non

einem gcmörtnlicßett ©ferbe eingehoft. ffile Biele aitbere

©teberfchier cntmicfolt and) fte unter Uutflänben eine

Ulrt Bon bummer Ofeugierbe, bie ißt, ben Snbianern unb

ben ©ölfett gegenüber, leid)t Berberblich toitb. ffienn

jene ftd' tüebcrlegen unb fonberbare ©tellungen amtel)*

ttten ober mit ben ©fiebern allerlei mtgemößnltche ©e*

megungen machen ,
bleiben bie ©abelböde (©rongbudS),

mie bie Diorbanterifaner fte heißen
,

flehen , umfreifen,

immer näher fommenb
,

beit iß re ©eugierbe reijenben

©egenftanb unb gelangen enblidt in bie ©cßußmcite beS

lifügen unb fein Biel niemals feßlenben 3ögerS. Oer

©olf Bcvföljrt auf ähnliche ©eife unb mirft ftef) suleßt

mit einem Sprunge auf baS getäufeßte Opfer. OaS

glcifd) ift inbejfen fo gering, baß bie Snbicr nur jur

Beit ber Utotß ftd) mit biefer 3agb abgeben. Oie hörner*

lofen ffieibdjen merfeti jeitig im 3uni ein bis jmei 3unge.

Oer ©abelbod mißt 5 guß in ber Sänge, in ber ßöße

Born 2 guß 6 Boff, hinten 3 guß unb ift im ©(gemeinen

rehfarben, an ben ßinterbadeit rotbraun, an Sippen,

•Kirnt , Äefle unb ©auch metßlid); ein breiter, meißer

Spiegel umgiebt ben 7 Soll langen ©djwaitj unbcrflrecft

ftef bis auf baS Ärcud- 3m Sommer ift baS föaar furj,

im Sinter nid)t nur feßr bieft, fonbern eS fleft auch

Bon ber Oberfläche ab unb ift babei Bon gattj befonberer

Sertur. 3ebeS einjefne (teilt einen röhrenförmigen ©t)-

littber bar, ber fo fpröbe unb oljnr alle ©laflicität ift,

baß er bei ber geringften ^Biegung abbricht unb, jmifdjen

ben iyingertt gebrueft, eine platte S’Otrn anniutmt tutb

behält. ®S nberjieht ben Stumpf, erreidjt ba über jmei

Boll Sänge unb mirb auf bem Jöalfe jur eigentlichen

©ahne. 5lit <ftopf, Oßren unb güßett ift bie ©chaa»

ritng bid)t, aber oott gemöhitlicher 58efd)affenheit.

2ld)te ©ruppe. 3Sal&jicgcn=2tntilojicn.

Körner in beiben ©cfdled'teru furj, parallel, heießt ju=

rüdgebogeit
, an ber 33ajtS geringelt unb längSgefireift.

©d)nauäenfpihe unbehaart. H'htäncnfpaltcn IreiSförntig.

®tüfengru6en in ben ©eichen unb öaarbürjteit ber

Serfengeleitfe fehlen, ©eibdjeit mit Bier Bißeit.

14. C^ainttng*91nti(cVc. (Antilope sumatrensis.) Sig. 9*25.

Oie fumatranifepe Ulntilope, (£ambing»utan
, b. (;.

milbe B‘cgc - ber ©alapen, bahnt noch mehr als bie

Borhergehenbett bcn Uebergang jtt ben Biegen , inbeut an

if)r niditnur bie leichten, refjartigen formen meit tttaffen»

hafteren mcidjeu, fonbern and) il;r Äopf eine ©eflalt

annimmt, roeldjc ben malapifdien SRamen bollfommen

rechtfertigt, ©ie hübet mit mehreren anberen, fäntmtlid)

in Snbien heimifdjen Ulrtcn eine ©ruppe, bie fdjott äußer*

lid) burep Sen meißelt Äeblflecf fenubar ifi, ber, mie eS

feheint, niemals fehlt. Oie Kambiug=Ulntilope marb ju*

erft Bon ©arSbett in ber @efd)ichte Bon ©utnatra bc*

fdjrieben, mißt 4 guß 6 Bolt in ber Sänge, 2 guß 4 Boll

in ber ßope unb ßat 6 Bott lange ßörner, bie, mit ber

©tirtt in einer glucpt fortüfufettb, oben nad) hinten fiel)

früntmen unb mit io— 12 Dtingen Berfcßeit flub. Äopf

unb Jtörpcr ftnb mit fehmarjem, ber Dracfeit oon ben

«Römern bis 511111 ©iberrifl mit meißcin ßaar teflcibet,

melcpcS am lefcteren Orte mähnenartig herabhängt. Oer

Schmand , bie ßeßcit diegenartigeit fjufe uub bie güßc

ftne gleid)fattS fdjmarj. Oie ©teile ber Shranengrube

nimmt ein naefter Streif ein, ber attejeit eine ftarf*

ricd)eitbe geuchtigfeit abfonbert.

Neunte ©ruppe. öcßfcitsSlnttlojjcn.

ßörner bief, mafjtu, meift lang unb ftarf geringelt, halb

in beiben, halb nur itt einem ®cfd)(ed)te Bor()anbeit.

•Körpergröße meiftenS bebeutenb, ©eftalt mehr ober min*

ber an bie Odjfen erimternb. Jlopf groß, ("chmcr, 'f?alS

furj, ffiiberrift ßoeß, ©lieber ftarf.

Oie ©eftalt ber in biefe ©ruppe gehöreiibcu Ulutilo*

peit tfl fo atmeißenb Bon beit übrigen, baß fte in Subien

unb Qlfrifa, ihrem SSaterlanbe, bou beit ©iiigeborcneit

als ganj Berfdjieben angefehen unb, mie fdjoit UlrifloteleS

getpan, mit Üiamcn belegt toetben, bie fteß auf bie Ulelin*

ließfeit mit Od)fen bejieben. 9?id)t alle gormen ffeßeit

fo ifolirt, fonbern einjelne, mie ber ttiplgau, haben nocl)

einige 23crmanbtfcl)afr mit ben mähren Ulntilopen. ©ie

fmb baljcr in fedjS Unterahtheüungen gebracht morben,

bie fteß burch bie ©eftalt ber ßörner mefeittlid) unter*

feßeiben.

15. £)er (Antilope picta.) Sig. 92t». 927.

Oer'Jißlgau lebt einjetn ober paarmeiS itt ben bießten

ffiaibertt SnbicnS unb übertrifft an 33oSartigfeit unb

©ntfdjloffenhbit affe Üiermanbte. SSerfolgt feßvt er fteß

mit ©uth gegen ben 3äger unb ifi bei feiner ©tärfc

uub SBcmajfnung ein bdrcljauä nicht neracßtlicßer geinb.

Sogar im Buitanbe langer ©efaugenfdjaft uub ©ernöl)*

nimg an ben SOtenfcßett bleibt er gefährlich unb barf nie

mit Biittauen ßeßnttbelt merben. Um bcn ©egner aitjn*

greifen, laßt er flcß auf bie .Kitiec ttieber, nähert fteß in

biefer ©teffung grabmciS bem geinbe unb mirft ftd)

bann auf ©inmal unb ntrt erftaunltdjer ©emalt auf ben*

felhen. Ungeachtet feiner .Kühnheit unb gurd)tloftgfeit

mirb er aber bem Oiger oft jur SSeute. Ulm Oage Ber*

birgt er fleh in bem ©albe, beS UtachtS ober in ben cr)ten

skorgettjitinbctt fömntt er auf offenes Santo ßeroor unb

fügt bebaüeten gelbem nicht geringen ©chabett 511. ©an

hat ihn in Snbien Bon jeher gern eingefangen ,
um mit

ißnt bie ©ilbgartcn ber einheimifd)eit gürfteit ju

fdiiuücfeit
;

auch ift er itt neueren Beiten nicht feiten

lebenb ttad) ©ttropa gebracht morbett unb ßat ftd) fogar

in ber ©efangenfebaft fortgepflattjt. OaS mtgehorttte

©eibdjen tragt aeßt SHonat unb mirft jebeSmal gmet

Suttge. Oer U3od übertrifft jenes bebeutenb an ©röße,

ift 4 guß ait ben ©d)itltern ßoeß, im
-

©anjen feßiefer*

grau ,
an Sippen , Äinn unb ©auch Weiß unb h<W an

•Keßle
,
©angeit unb Stint einen meißen gfeef. ©eib*

eßen uitbSunge ßnb rotßficß. ©on bem ©orberßalfe unb

bem ©iberrijt hängt ein ©ünbel langen, fdimarjeitßaa*

reS ßerab, unb auf bem Uiatfett fießt eine furge, aufrechte

©iäßne. Oie gaitje ©eßalt erfeßeint nur bann im rieh*

tigen ©benmaaße, menn bie güße äufammeitgejogen in

fenfreeßter ©teffung ben .Körper unterjtüßen unb ber

©eßmattj jmifcheit bie ßinterfüße eingejogm ifi. Oie

ßörner ftno fitrj, faft breieefig, au ber ©ur$elbicf, tßeil*

mciS gefielt, ttaeß Born gebogen, feßmarj uitb 7 B°Ü
lang. Oie Oßränenfpalteti flttto meit, bie Orüfengrubeit

jmifd)cit beit Beßcit ftnb bcutlicß, fehlen aber in feit

©eidjen. Oie breite, uttbeßaarte ©djnauje rechtfertigt

ben ©«gleich mitOcßfcn. OaS UBeibdjen ßat BierBi|eit.

16. 2)ic JTotsam^lntiXoyc. (Antilope Koba.) § 13 . 928.

Oie franjöftfcßcit ©olonißeit am Senegal nennen bie

bort ßeimifeße Äoßa „bie große braune ©iibfuß" juin

Unterfd)iebe Bon einer ähnlichen, aber fleineren Ultl bef*

felben SanbeS. ©Bit ißren Sitten int milben Buftanfe

ifi uicßtS befannt
;
fann man nad) ©rentplaren urtßeilen,

bie lebenb nad) ©nglaitb unb grattfreid) gebracht mor*

ben ftnb, fo ift jte eben fo gututütbig als jäßmbar. 9?ur

ber ©oef ßat geftreefte, oben etmaS nach außen unb mit

ben ©pißen ttad) Born gebogene, ungeringelte, 1 guß 10

Boff lange ßörnct unb meber ißräitenfpalten nocpßaar*

bürjten an ben Jtnieen. OaS grobe ßaar mißt gegen

6 Boff tu ber Sänge unb bilbet in ber @d)iiltergegeitb

obenauf einen ßaarmirbet. .Öhren
,
©Jaul unb •Kirnt

ftttto granmeiß , ifiücfen unb. ©eiten rötßlicß graubraun,

©aud) uub UnterhalS fcßmarggvau, geffel unb ßuf rceiß

gefäumt; toer SRaitb ber ßinterbaden ifi roeiß, ebenfo

bie tlnterfeite beS fottft rothbrauiten ©djmanjeS. '5ßrä*

itenfpaiten fehlen, Orüfengrubeit ber ©eichen ßnb Bor*

ßantocit. OaS ©eibchen (gig. 928.) hat Bier Btßen.

17. 3jte (Antilope Atldax.) ftig. 929.

Unter ben ocßfenartigeit Uliitilopen hüben bie Orß.r

ober ßirfchatitüopen eine burep lange, geringelte, gerabe

ßörner auSgejeteßtiete gamilie. .Sie ftnb meiftenS boii

anfepnlidjer ©röße, ßabeit lange Ößrett, fleine ober

feine i ßrünenfpaUen, einen bunfelgefarbten ©treif über

baS ©c fteßt, aufrechte ©aßne, langen, mit ßaarguafie

Berfeßcnen ©dimang, meber Orüfengrubeit in ben ©ei*

eßen nod) ötiuebürften unb in ber Oieget eine rötßlidte

garbung. SÜSaßrfcßeinl icß put irgenb ein hierher geßöri*

geS'Oßier 511 ber uralten unb meitoerbretteten gäbet sont

©inßorn ©ewnlaffting gegeben. Oie Ulrten finb jahl*

reid) ttttb bemot)neu bcn meiteit Sanbftrid) Bom fübficßen

©erßen bis gu-m ©ap ber guten ß Öffnung , Benttögen

mit bem bürreit gutter ber ©üfte fteß 511 näßren, ftnb

ungemein feßneff unb manbern, ©aßrung fud)enb, meit

umßer. Oem Ulngriffe fegen fte eine cntfcßloffene ©er*

tßeibigung entgegen unb geßen nicht fetten auS bem

•Kampfe ftegreid) peruor. ©iele marett fcpoit ben Ullten

genau befannt, unter ißuen ber Ulbbar, beffeit ©amen,

mie fepon ©liniuS fagt, afrifanifepen UrfprmtgS ifi, unb

meldjett bie ©riedjeit ©trepftceroS hießen, ßentpriep

unb ©ßrenberg, bie gemiffermaaßen biefeS Opier miefer

entbeeft ßaben, erzählen, baß eS in Oongola Ulbu*UtbbaS

heiße, unb baß eS in ©citaar, uiept aber in Ulböfjtttien

Borfomme. ©üppeff faitb eS in ©übien. ©Sfcßeintpaar*

meiS itt ber offenen ©üfte ju leben unb beftßt in ber

©ßat in feinen breiten ßufeit bie ©ittcl, um feßneff unb

leicßt über bie fattbigett ©inoben ßinjueileit
,

bie burch

©üttelafrifa faft bis ait beit Öcean reteßen. ©on beit

Sitten beS Ulbbar ift fottft nichts befannt. ©r fiept an

ben .Schultern 3 guß ßoeß, tfi länger als 5 guß, feßmer*

fälligen UlnfeßenS, Bott meißlicßer, roftrotß überlaufener

gärhung, bie ßinunbrnieber in baS tRojibraune ober baS

ganj ©etße übergeßt, ßat eine f urge, harte ©eßaaruttg,

über 2 guß lange, mit jmei ©piralumgäitgen Berfepene,

unten BielntalS geringelte .&örner.

18. ©ee Sßtautccf. (Antilope leucophaea.) 8%. 930.

Oer ©tauboef ift eitteS Bon benjenigeitOpieren, bie man

nieffeiept feßr halb 311 ben auSgerotteten 3U gaßfen haben
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K>itb. ©äreniReifenbencuetbingS nid)t tief tanbeinwartß

Koni Gap bet guten Hoffnung rorgebruttgen, fo bürfte

»tan mit alteren Scfriftfleffetn an betn StuSjterben bcS

©laubodß nidjt jtoeifetn ,
ton weltfern baB lebte Giern»

War i. 3. 1800 um Bireflenbam gefd) offen würbe. Smitf

•mb anbere Sorfcfer baten eB jebod) in ber Olafe beß

5ßonbefreifes wieber gefunben. Ob eB in biefent teften

SujTucftBorte ftd? lange erbatten werbe, fteft baf in, benn

feine ©ewofnfeit, berötferte ©egeuben bctt oben ror»

Su?iefen
,

bringt eB mit rieten Seinben in ©erüfrung.

Oiacf ©mitf wäre freilid) ber ©laubod feine befonbete

Jfrt
, fonbern nur Spielart ober Ofbanbcrung ber nieft

lettenen fübafrifanifdjen 05 ferbe «©ttifope (Antilope

equina). (Sr lebt in ben offenen (Ebenen am ©ntiep«

Stuffe in 5 — 6 Stüd pflenben Rubeln, ifi füfn unb

lurcfttoB, gef t rerWunbet auf ben Säget toB unb fott in

Wr OSrunjtjeit ofne Unterfdjicb jebeB ifm entgegenfom»

"tenbe Sficr angreifen. Seine 20 3 oft langen ©örner

fittb 5urticfgebogen, mit etwa 30 Ringeln rerfefen ;
ber

Körper ifi b(dutief ftlbergrau ,
bie nad) rom geridjtete

Oiadenmafne naei§ ,
ber SdjWanj mit Ouafle rerfefen.

®ie ftfwarje ©aut fd)immert burd? bie fette ©efaatung

ttnb bringt bie eigentf umliefe ffarbung ferror. (Der

Körper giebt an ©töße bemjenigen eitteB ©irfd?e8 nid)tß

naef.

19. 8l6u4ar6.5ltttitoVe. (Antilope leucoryx.) Siq. «31.

Sie alten Senfmäter RegyptenS unb OhibieitB, jumat

We inneren .Kammern ber großen ©ptamibe roit ©lein»

Pf iS, entfalten eine ©lenge Otbbitbungen ron Qtntitopen,

We in ben rerfdjicbenficn Steifungen, bod) meifi mit

einem Stricfc um ben ©als, gemalt jlnb unb traft«

Üfeinlicf .uorfdcu eincB jlegreicfm ÄtiegSpgeB naef

einem entfernten Sauce anbeuten folten. Unter benfetben

eefennt man ofitc Scfwieriqfcit bie fdjon bem ©etocot

Wfanute
, ron ©liniuB unb Qtetian an ntefreten Drten

ettrdfnte, ron ben Qiratern Otbu«farb gefeißene Ritti»

iope, beren ©ieberentbedung trir ebenfalls ben oben ge«

n®nnten beutfefett ©rforfcfettt DJorbafrifa’S rerbanfen.

®ie bewofnt Senaar, Rorbofan, baS öfttidje Qlrabien

Knb einige ber ©üfle gendferte petjlfcfe ©rorinjen unb

KKtg wofl ror alten aitbcreit bie Sage ront ©inforn

Kerautafn faben. Sie fat einen plumpen Körper, furjen

^al«, fcflanfe ©lieber, 3 Sufi lange, prüdgebogene,

l'ef?tef geringelte, an ber Spife gerabe ©örner. Sie

Färbung
ift im ©an^en mitefweiß, bis auf einen fcfwatj«

•iefen
©ejicftBftreif unb eine bunfte D-uerbtitbe burcf bie

^“gen unb buufetn SRing um ©otberatut unb Unter»

teufet. Stuf bem Raden fteft eine ©lafne, am ©nbe

beß
Sd)tranje8 eine ©aarguafte. Sie Sänge beB Kör«

WiB betragt nabe an 6 Suß ,
bie Scfutterföfe über

3 Suß.

20. Sie tpafatuSInttfope. (Antilope Oryx.) Sig. 932.

3n ben fetftgen unb gebirgigen ©ätbern beB Raffern«

taubes trirb bie rorfergefenbe Otntitope burcf eine an«

iere
, pat afntidfe, aber treit fefönete rertreten, bie ben

t’ottdnbifd;en ©auent ber Gapcolonie unter bem Rauten

t^emsboef befannt ift. Sie lebt paavtneiS , ift in ber

^ennftjeit unb nad) SSertrunbungen ungemein bösartig,

tefrt
ftci, gegen öerfotgenbe föunbe unb fpieft imOtugen«

t'tide bie uurorfttftigen
,

fd’tdgt naef affen Oticftungen

Utn
lief, feft ftef, in bie ©ttge getrieben, auf baß hinter«

^'eit nieber unb rennag in biefer Stellung eine gtofie

'^eute ron flcf abäufalten. Ser 33ocf fat 3 fyufj lange,

'^enig jurüffgebogene
, fpifige unb geringelte Körner,

’Kift 5 guji in ber Sditge unb fteft 3 5uf; fod). Sie

ofrbung
ift im Otttgemeinen graurötfltcf, an ber Unter«

1eite öeB ÄörperB lueifilicl)
;

ber Jtopf tragt brei fdurale

Streifen, unb ein dfnlicfer Streif tauft rom Otacfen bis

Stfmanjrouräel.

2t. ®ic (5tenn«Slnt((i)re. (Antilope Oreas.) gtg. 933.

Sie gröfjte alter Olntilopcn ,
metdfe roit ben Kotoni»

,tfn
©übafrifa’B mit bem (Stenn rergtiefen trorben ifi,

>«ift rotte 9 5uf; in ber Sange unb 5 guf? in Scfulter«

Sie tuiegt 500— 700 'fjfutib unb mirb im ©egen«

faf ju atten tßermanbten Ieid;t fo fett, baf? fte mit

Sdnrierigfeit jßeft unb angeftrengten Sauf nur furje

Seit auBfdtt. ©ingeborene Säger befaupten , baf flc,

fort gebrdngt, nieft feiten ronQtpopterie getroffen merbe

ober eine ölige, blutrotfe Seutftigfeit auBfcfmife. SBie

alte jur Jettabfonberung geneigte Sfiere ift fle ron mit«

bem unb friebtiefen Gfarafter unb lueber iraeffam noef

jum IBerbacfte geneigt, ©in Efteiter fott mitten burcf

ifre djeerben ,
meidie grajtge ©benen unb &ügel betrof

«

nen, reiten fönnett, ofne Sdirccfcn ju erregen, eine

Uubeforgtfeit, treldie fief? bie Sdget ju Stufen madjen,

utn naef eigener äßatjl bie beften Stüde ju fd)ie|len.

©cmöfnlid) trifft biefcS SooB bie feifteften Q3öde; eB

erftdrt baB SSorfomnten ron grojien beerben, bie, röttig

rermaiff, nitft einen einigen ermaef fetten 03od unter

ftdi 5a fiten. SJtan fddltt (mar baB Sleifcf beB gatt«

äenSfiereB, giebt aber Ceti «jöifiterrierteln ober eigent«

lief ben Dbcrfdicnfelit ben ‘Uor(ug
,

bie, in fdnnate

(Streifen jerfcfnitten ,
gefatjen unb getroduet, unter bem

Stamen ron ©du'nfe^ungen in Sübafrifa eine gefuefte

Sederei ftnb. Sie GIenn=9lntiIope ifi übrigens eilt in

adelt tBejiefungen intponirenbcB 1 liier. Sie fat einen

„aef oben rieredigen .Kopf, tiefen ^aI8, f ofe $üfe, eine

SCBamme am >&alfe, fofen SBiberrtfi, niebrigere Jtreu(«

gegenb, auf ber Stirn einen -©aarfamm
,
(trei Sufi tan«

gen, mit©aarquafte rerfefenen Sdjmanj, fd)lrarje ©aut,

rötflidfbraunen fRüden, meificn «auef unb jmei Sufi

lange, gerabe, fpiralförmig gefielte unb genntnbene ©ör=

uer. Sie ©eibden faben Heinere unb fafi gattj glatte

©örner. 93on ber Stirn blB ’
5ur Scflranjimtrjet tauft

eine furje, Anfang B naef rorn, treiterfin naef finten

geridftete SOtdftte.

22. ®ie tunte (Hntttope. (Antilope picta.) gig. 934.

$ie roit Dgilbf mit bent Oianten ©altiope belegte

Stbtfeitung ber Qtntitopen jeiefnet fid) burcf fpirat ge«

tmmbene, nur am 39ocfe rorfanbeuc ©örner unb nadte

Scfnattjc anB
,

fat meber am Äopfe nod) jmifefett ben

3ef en ,
fonbern nur in ben SBeid)cn Srüfengruben unb

begreift mefrere burd) ©röfje anfefnlidie Olrten. Sie an

©röfje bem Santfirfd?e gfeidienbe bunte -ilntilopc lebt

gefedig in Süb« unb in ©eftafrifa, ifi j.eft in ber Gap«

colonie feiten, fam aber efcmalB bort in ©ecrbett ron

1000 Stüd ror, bie regelutdfjiq Scbilbmadien auBfielften,

übrigens bie Sieugierbe unb llnflugfeit mandjer anberen

Sitten tbeilten unb eben beBmegeit ben Sägern oft pr

(Beute mürben. Öurcfed fonnte fte mäfrenb eines rier«

jafrigen QtufentfalteB tut Snnern ber Gapcotonie nie«

ntalB antreffen unb meint , baf fte bort nieft einfetmifcf

,

fonbern eine anbere (betfBontebod ber Gotoniften) für fte

gefalteu roorbett fei. Sie ift im ©(gemeinen braunrotf,

an bem Sorberfalfe, ber ©ruft unb bent©audie fdimdrs«

lief, mit einer 5Dldfne rerfefen, bie nfltf ©idfür geftrdubt

merbeu tann ; auf bem (Rüden taufen jmei mcife Strei»

feil, bie, an mefreren Orten burd) C-uerftreifon gefreujt,

Seicfnungeu etiuaS rerdnbertiefer Strt ferrorkringen.

Stud) an ben ©intertfeiten unb ©orberfalfe ftefen meife

gteden. Sie geraben ©öruer ftnb 9 3od lang.

23. JTer (Antilope strepsiceros.) S't9- ^5.

Ser Äubu bemofttt in Samitien ron fünf biß feefß

©tüd bie malbigeu llfer gröfeter Ströme beB Raffern»

tanbeB unb ndfrt ftcb mefr ron ©Idttent unb jungen

Srceigen rerfdfiebener niebriger ffldume unb ©üfefe atB

ron ©raB unb Rrdutern. SeBmarefl ift im Srrtfume,

menn er ifm eine befiimmte©ortiebe für einfameB ticken

iit fofen ©atbgebirgett (ufd,'reibt ,
bie er eben fo rer«

nteibet, mic gang offene ©betten, ©erfolgt fturjt er ftd)

in baB ©affer unb fefmimmt mit merfmürbiger Sdjnede

unb Kraft; auf bem Sanbe fpringt er mit gteief er *od«

fontmenfeit unb Idfit fid) burd) jefn öufj fofe Bdutte

nieft auff alten, obgteief erjum -Rntaufe ror bemSprunge

feinen Staunt faben mag. Stuf baB tteufjerfte gebradit,

rertfeibigt jtef ber©od mit fo rietet @ntf<fto|fenf eit uitb

gebraueft feine 3— 4 5u§ langen, breimal gemuttbenen

©örner mit folgern ©efefid, baf 3dger eB nieft tragen,

ifn anberB atB anB ftdierer ©ntfernung j» tobten. ®r

ift 4

V

3 fiuf; lang, fleft3 guf? fod), fat auf bem Staden

eine finge ©afne unb am ©orberfalfe einen bartartigen

©aarjlreifen , tragt bie gemaltigcn ©örner im Saufe auf

ben (Rüden gelegt, um fte gegen Slefle nieft ju befcfdbi«

gen, unb um unaufgefalteu baB Sicficft burd)bred)ett ju

fönneit, unb ifi im Qlltgemeinen ron rötfficfgrauer 5dr»

bnng. Ser bem diüden entlang taufenbe meife, burd)

anbere mefrfatf gefreute Streifen rerteift ifm einige

Slcfnlicffcit mit ber rorfergefenbeti Slrt.

24. (Antilope Uuhalis.) ^ig. 937.

SieSllten faben unter bem Stamen ©ubaliB {ebenfalls

bie Ruf « Stntitope ,
ben ©efr«el irafd) ober ben trilbeit

£)cf feit ber Slraber, feitteBtuegB aber baB @nu rerflanben,

beffett ©eimatf ben Sßömcrn unb ®ried)ctt attejeit unbe«

fannt geblieben ift. Sind) fnbet man auf ben attdgfpti«

fcf cn ©ilberu nieft trenige Sarffettungen jener im nörb«

liefen Slfrifa treitrerbreiteten Slrt, bie befonberB in bem

Seit ober ben bebaueteit, an bie Safara fiofenben San«

bereien jaflretd) ifi. Sfon faub fle auf ben ©ebirgen

füblicf ron Tripolis, ffiafrf^einlid) freuet fle biBlreiten

bie tfbifdje ffiüjle unb mag efebem in Dkerdgspten

nicftB ireitiger atB feiten geiuefen fein. Sfaiu benterft,

bafi fte leid)
t
ju jafnten fei unb ftd) gemöfne ,

mit ben

Btinbrieffcerben auf bie ©eibe p gefeit, jtt ireltfctt fle

enblid) fo riele Suneigung faffe, bap fle ftd) niemals roit

benfelben p entfernen fudje. 3m trilben Suftanbc fdtt

fle ftd) nur mit ifreS Wleidjcn pfammen. Sie ©öde

rertfeibigen biefe Samtlien, inbem fte, fafl nad) -9trt ge«

toöfnticfer Dcffen, mit gefenftem Ropfe auf ben ©egner

toBgefen unb biefen entireber burd) Stöfie ,
bie ron un«

ten unb ber Seite ttatf oben geridjtet ftnb, 51t rertrun«

beit ober empor 511 fdjteubern fucfeit. Sin @röf;e über«

trifft bie Ruf«Sintilope einen ©irfdi ,
mißt 5 Suf; in ber

Sange, ifi ron plumper ©eftalt ,
an ben Scfnttern riel

föfer atB am Rreuje unb einfarbig gelbbraun. Sie fat

tiefe, 13 Soll lange, etwas (derartig gebogene
,

fpirat

gebrefte ©örner, tätigen, fcfmalen Ropf, foeffiefenbo

Qtugen, furje
,
gtdnjenbe ©efaaruitg unb einen bünuen,

15 3ott langen, mit fefwarjer ©aarguafte rerfefenett

Sdnuan;. 3m Itefrigcn rertrirt fte bie rorlefte Slbtfei«

tung ber Stntilopen, wetefe burd? bie in beiben ©efefted)«

tern rorfanbenett, mit ber Stirn einen ©iitfel bilbenbett

©öruer, fleine Sfrdnenfpatten, ©langet an Srüfengruben

in ben ffieid)ett unb bie jmei 3i§en 1)cä ® etbcfjertS cfa«

rafteriflrt wirb.

•25. $a8 ®nu. (Antilope Cno.) gig. 938—941.

m farm nid)t teieft ein fonberbarereB ©emifcf ron

fiel? fernjlefenben Rörperfortnen geben, alB baB @nu bar«

bietet, weldieB jwar p ben Qtntitopen geredjnct wirb,

allein ber frembartigen ©eflatt wegen ntc als biefen rer«

wanbt angefefen werben würbe, bafnten nieft bie fcfwe*

reit
,
großen unb nicftB weniger atB ben ©irfefeu ober

Biegen dfulidfen Dcffen«QlntiIopen 51t ifm ben lieber»

gang. ©Jan fennt bereits mefrere ber ©nippe beB ©nu

angeförettbe, auBfcfließlicf fübafrifantfd?e öftere, welcfe

finfiefttid) ifrer äußeren ©eftalt jwifcfeit ©uffel unb

©ferb bie ©litte falten, burd) Ropf unb ©örner bent

erfleren, burd) allgemeine Umrtffe, ©alB unb©cafite bem

festeren, burd) Bierlid? feit unb Sonn ber Süße ben ©ir»

fdjen gteief en. ©eibe ©efefteefter faben ©öruer, bie, an

ber ©aflB burd) einen btden, runjtidjen ©utfl retbun«

ber, nad) rom ftttab unb über bie Slugen ftcf frümmen,

bann auf einmal entporfireben unb in eine fefarfe Spife

auBlaufen. Saß ocffendfnlid)e Slnfefeit beBRopfeS liegt

nieft attein in ber ©reite ber Stirn
,
fonbern aud) in ber

©eite unb ber fleifcfig muBfutöfen ©efdjaffenfeit ber

Sdj.nauje unb ben weiten Slafcnlöcfern, bie übrigens

Curd' bautartige ©errorraguitgen naef ©iltfür gefeftof«

fen werben föttnen. Sie Sfranenfpatten gteiefett einer

ffeinen ©autbrüfe unb liegen unter einem ©aarbüfefet

rerborgen. Sie Srüfengruben in ben ©eiefen feften,

33 *
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262 j£dugetl)icrj. tteunte (Prlmans-

bic Sßeibcßen haben nur §it)et Sißen. Saß genteine ®nu

fömmt an ©rotte einem außgewatßfenen ©fei gleicß, mißt

5% guß in beröäitge unb ßeßt Born 3guß lOSsd ßoch,

ifl im ©aitjeit non tief umberbrauner garte , bißweilen

faß fcßwäräließ, an ©iübtte unb Sdnsan; grau, luöiuei=

len faß weißlich- ©ein eigetttlicßeß ©atcrlanb ftnb bie

Weitaußgebeßnten
,
nur itt ber [Regenzeit mit ©ßanjett

gefdjmüdten Äarro=©beneit uttb bie nicht ntinber btirren,

biefe umfcßließettben «ßügelfetten. 3u feiner 3cit iß eß

beut ©ab ber guten Hoffnung näßer alß 100 ©teilen ge»

fommen; gegenwärtig ßateß ftdi nocß meßr in baß Sintere

jurüdgejogert. ßßiefern eß tiörblidj Berbrettet fetn möge,

iß söflig unentfcßieben
; feinet t bis jeßt [Reifenbe sorge»

brungen ßnb
,

iß eß überall in mehr ober minber gaßl*

reichen beerben angetroffen loorbett. ©on ©ingeborenen

unb son ben ©utoßäern loirb eß siel serfolgt ,
ba fein

gleifcß atS frftntacf©afteö ßBilbpret gilt, allein eß nimmt

an Saßl nidjt ab, loeil eß, ntilb unb sorftdjtig, jebc ©e»

faßt rechtzeitig crfetint unb bureß gludjt sermeibet. 2luf

baß erße SBarmmgßzeicßen entfließt bie ganje beerbe nidß

in einem ungeorbneten Raufen, fonbern in cinfad)er,

son einem alten ©tämteßen angeführter Sfteiße. Sie

©cßitedigfeit beß ©nu’ß iß ber gebrungenen unb fräfti*

gen Äorpetform angetneffen
;

ber Sauf gleicßt, Junta!

im ©alopp ,
bemjenigen beß ©ferbeß. Ungeßort traben

bie ©nuß ober gelten im Saft, ©ie ergreifen inbeffen

nießt allemal bie glucßt, tsenn irgenb ctioaß gureßt ©in»

flößenbeß fteß itt ihrer ©äße geigt, fonbern gerätsen woßt

itt äußerßen 3°rn unb ßtirnten
, außfcßlagenb, ben ÄOßf

fenfenb ober fteß bäumettb
,

in engen Äreifeit herum,

©eiten tsagen ße einen Qlttgriff ,
außgenomtnett tsenn ße

sertsunbet unb son ihrem geinbe gefcrdngt ioerbett
;

ße

laßen ßd) bann auf bic «ftiticc ttieber unb ßürjen auf jenen

urplößficß unb mit foteßer ©ewalt, baß er serloren iß,

toetut eß ihm an faltcm ©lute unb Äenittntjj biefer Slrt

beß Äatnpfeß gebricht. Ser afrifattifeße [Reifenbe ©ringle

serßebert übrigettß
,

saß jung eingefangene ©nuß leicl)t

jaßm werben unb shtttg ßarmlfiß bie 91 i ttb erh rerben auf

bie 'ISetre begleiten unb mit benfelben jttur ©talte wie»

berfeßren. 3n ben ©tenagerieit ©uroßa’ß ßnb bergleicßen

jabme Sßierc itt neueren Seiten ßäußg geworben; bie

Äaiferin Ssfcphme sott granfreieß erhielt 1804 ein folcßeß,

Weidheß biß 1820 lebte unb ein Siebling ber ©creifer war.

Sie fübafrifaitifcßeu ©olotttßeit lieben übrigens biefe

Säßmungßserfucße nicht, weil baß ©tut geWiffen fjaut»

franfßeitett anßgefegt iß, bie, auf baß fRiitbsieli übertta»

gen, einen unfehlbar töbtiidiett ßlußgang haben. 3n ber

©efangenfehaft ßnb erwaeßfene ©ttuß feiten mit un6e»

bingtem Suttcuten ju I'eßanbefn
;

ße ßnb [Unfällen ber

iboßßafteßett Saunen unterworfen, bie, ploßließ unb ohne

SGBarnung eintretenb, ben SBärtern leidjt feßr Berberblicß

werben föntten. SÖeibdjett ßnb im ©anjen niemalß fo

gefährlich alß bie ©öde unb überhaupt leidßer erßeiibar.

—
• Ulußer bem gemeinen ©itu lennt man ttocß jloei ißm

nahe serwanbte Sitten, baß große ©itu ober ©orgon,

Äoftux ober Äofottg ber ©itfcßuanaß, uttb baß geftreifte

©itu. Seibe bewohnen baß tiefe Sintere son ©ubaftifa.

VII. 3tßgß« (Capra.)

©attungßcßarafter: •öörttcr ßalbmonbförmig

ttaeß ßinten gebogen, jufammengebrttdt, edig, gerunzelt,

öfters fttetig. ©eßcßtßlinie gcrabe ober concas. Ruin

beß ©tänneßenß mit längerem ober Kürzeren Satte ser»

feßen. ©eßwanz für,5.

1. £er (StctnBocf. (Capra Ibex,) 5'i’sJ-
644. 945.

Ungeacßtet aller feßon feit Qlußgang beß l7.3aßrß«tt»

bertß seit einflußreichen Sanbbeßgetn uttb fogar son

5‘ärfteti aufgewenbetett 'Uiuhc wirb auch ber ©teinbod

tu nidit entfernten 3eiten unter ben Sßieren aufjujäßlen

fein, bie alß erlofcßette allein ßifiorifcßeS Stttereffe er»

Weden uns einen ©eweiß liefern son bettt änbernben

©influffe beß Sfenfcßctt auf bie Sßierwelt befonberer

Sättber. SEßaßrfcßetnficß War ber ©teinbod nicmalß fo

ßäuftg wie bie ©entfe, bie mit ißnt biefelben ©ebirge be=

Woßtit, aber fruchtbarer fein mag; in ben beutfdjen Silben

iß er außgerottet feit länger alß einem Saßjvßunbcrt uns

lebt jeßt a [fein auf ben ßoeßften unb uuäugänglichßen

Äämtnen ber piemontefer Qllpett , an wenigen Orten ber

ßjprenäen, in ben ©ergen Son Slßurien unb in Sibirien

jenfeitß ber Sena, wo er inbeffen, eben fo wie in ©uropa,

fchoit 511 ©affaß’ Seiten nur sereinjelt sorfatn. SBarunt
j

er ben ©erfolguttgen fo soilfonunen erlegen fei, iß nicht

leießt erffärbar; mit fcharfem ©pursermogeu auegeruftet,

bie hsdjßen, felbß son ber ©entfe setmiebeneit 3legionett

belrohnenb unb 3ägent affein erreichbar ,
bie mit ©nt»

fcßloffenßeit große Äraft unb 211'härtung serbinbett,

feßeittt er außer bem ©ereidte gewöhnlicher ©efaßr 511

ßehen. ©egenwärtig unternehmen I;6cßfl feiten einzelne

leibenfchitftliche Säger einen 3ug gegen ben ©teinbod,

betnt baß Sebeit ße^t babei unfehlbar auf bem Spiele,

ttnb Sage mögen sergebett nnb ©aßtungßtnaugel jitr

•Öeimfeßr jwingen
, ehe bie ©ntbeditng einer ©pur ge»

lingt. Saß gleifch gilt für fchr wohlfchmedcnb, giebt

aber nicht bie ©eranlaffuttg jur 3agb. ©ei ber ©eiten»

l)eit beß Sh‘f«S ßehett gut bereitete ©äfge in hofiem

©reife , unb bie wenigen int Saufe eineß Scihreß in s©ie»

rnont, um ben ©tonte ©ofa unb ©tont ©eniß erlegten

©remplare ßnben faß ol;ne Untcrfdßeb ihren 2Beg in

Soologifdje ©antinfttttgen. Ser ©teinbod lebt in Keinen

©efeflfcha
;
teit, son wcldjcn ßch inbeffen bie alten ©öde

abfoitbern, unb iß gegen Ä'älte weniger etnpßntfidj alß

irgenb ein anbereß unter gleicher ©reite lebettbeß ©äuge»

tlßer. Sie Stacht oerbringt er weibettb an ber oberßett

©rättje ber ßßalbsegctation, ßeigt fauin weiter ßinab,

befudit jtmtal ttic bie tieferen Sfjäler «ttb brießt gegen

©Jörgen auf nach ben jenfeitß beß ewigen ©ifeß gelegenen

ffiergfpifsett ,
bie er aut Sage ttießt wieber Oerlaßt, ©r

läuft unb fpriitgt mit einer baß llnglaublidie leißenbett

©elsanbtheit
,

fantt bttrd) ©erfolguttg mentalß erreidjt,

fonbern nur bann erlegt werben, weint eß gelingt, ißtt

ju überrafdjen, ober ißnt auf ben fjocCtßcn ©tipfein auf»

julauertt. ©eine ©runßjeit fällt auf ben Sattuar; baß

SÖeibcßen gebärt nach 150— 160 Sagen ein einzelnes

Sungeß
,
Welcßeß ttad) jwei Sagen ber ©tuttcr 51t folgen

Serntag. Sur Staßrimg bienen ißnt ittt Sommer ßarf»

riedjeitbe Sllpeufräuter, im ©Hinter ©toofe unb gieduen.

Ser außgewachfene ©od wiegt gegen brittehalb ßentner,

mißt in ber Sänge 4*4Suß unb ßefjt hinten 2V2 guß unb

Pont jieiitlich eben fo hod). Sie einfach ttadi ßinten unb

ßalbntonbförmig gebogenen •ööntcr meffen , wenn ße

feßr groß ßnb, 3guß 2— 3 Soll, ßnb feßwer unb ntafßs,

i ßutnpf sieredig, sortt abgerunbet, quergcrunjcli unb mit

14— 16 guergcßeilten runbenSBülßen serfeßett, fibrigenß

son fcßWarjcr garbe; biejenigen beß Sßeibd;enß erreid;en

niemals bie angegebene ©röße unb gleidjcit überhaupt

meßr bettjeitigett ber gemeinen Sieg«- Sie Äörpcrgeßalt

ßat nicßt baß Seichte uttb Swriichc, welcßeß bei beut Sin»

blide sott Sintilopen fogleidj ben ©ebattfen au große

©cßuedigfett erwedt; ße erfdieittt ptefmeßr wegen ber

Ä'ür;e ber güße jiemlicß plump. Saß ©ommerfleib bc=

ßeßt auß furjem, anliegeitbett -§aar, baß SBittterfleib iß

bießter unb länger. 3m ©omnter ßnb Dberßalß, [Rüden,

©eiten beß Äörperß unb ©cßwanjwurjel bttnfel grau*

rötßlid;, in ©raun jießenb, Reiße unb Äinnlabe feßmußig

weiß
, Unterßalß uttb ©ruft fdjwarjgrau , ©and; unb

Snnenfeite ber ©lieber weiß, bie güße Born fdiwarß'rauit,

bie •öufc ßoeß, an ben ©änbent feßarf. 3m SBinter wirb

bie gärbung einfach faßlbramt. Sie ßbirifdien unb pp*

renaiidjen ©teinböde uittcrfcheitett ßcß tßeilß bttreß ffeine

Slbättberungen in ber ©eßalt ber Konter
,

tßeilß bureß

gärbung, ßnb übrigettß a6er nur alß öriließe Spielarten

511 betraeßten.

2. Xcr faufafifdje «StcinBocf. (Capra caucasica.) Sig. 946.

Ser faufaßfeße ©teinbod wurbe son ©ülbettßäbt

am ttörblicßen Slbßange beß Äaufafuß entbedt, gleicßt

an ©röße bem europäifeßen, ßat aber einen fitrjercn uttb

btderen [Rumpf, fitrjere, 22— 24 Soll lange, mit un*

regelmäßigen Diterwülßett befeßte -§örner, grattntÄopf,

fcßwarjbraune Oberfeite , weißen ©audi
,
bündle ©ruß»

fdiwärßidieit [Rüdenßreif unb entlang ber hinteren ©eite

ber Dberfchcnfel einen Weißen Streif. 3tt ber Sebenßart

fod er feinem europäifeßen ©erwanbten gleichen.

3. Sie Söejcarjtegc. (Capra Aegagrus.) 8tg. 947.

Ser llnterfdßcb jwifdjen ben ßd; gegettfeitig feßr

ähnlichen Steinböden unb ©ejoarßegett liegt in ber ©e*

ßalt ber >§6rner, bie bei bett (eßteren mit ber ©tim einen

fpißigen ©Btitfel bilben, ßinten rttnb ßnb unb weniger

breite unb feßarfgetrenitte Cuertsülße ßaben. ©ottß

gleicßt bie in ßierßen ©afeng genannte ©esoarßege itt

ißrett Umrißen bem ©teinböde, ßat braungraueit
,

mit

bunfleretn ©tittelßreife Perfeßenen [Rüden, feßwarjeß

©eßeßt, braunen ©art, [dfisarjen ©eßwattj. Saß ©ßeib*

eßen iß Keiner unb son garbe weit heder alß ber ©od,

faß ungehörnt ober bod) mit feßr htrjen Römern ser»

feßett. Sie erße ©efdireibtmg biefeß Sßiereß, son wel*

eßetn ©tandje ttttfere jaßmen 3iegeit ßerleiten
,

serbanft

man ©ntelitt unb ©alfaß. ©ß bewoßnt ben Äaufafuß

unb Sauruß, fod fogar noch in ben ©ränjgebirgen 3n*

bienß sorfommen unb in ©itteit titcßr ben gemeinen

Siegen alß bem ©teinböde gleichen, ©erwattbte, noch

feineßwegß genügenb außeittanber gefeßte Sitten ßat

man nteßrere in anberett ©egenbeit Slßettß entbedt. 3 tt

benfelben geßört bie son •fjamiltoit ©tnitß befdjriebctte

Semiaß «Stege, Welcße bie ßödjßen ©ergfnoten jwifeßett

bem ößließen unb weßlidßen -©inialaja beWoßnt, ferner

bic son egobgfon in Dtepal entbedte 3aßraf*3iege. Stucß

Qlfrifa beßßt ber ©ejoarßege serwanbte Sitten ,
son

Welcßett eine burd) griebridi ©usier unter bem ©amen

ber ttttbifeßen Siege befdiriebett warb. Söelcßer Slrt bie

in ©aläßina unb auf bem ©ittai bemerften, son beit

Slrabern ©eben nnb San tat genannten ©teinböde aitge»

ßören mögen, iß noeß uitentfcßieben. ©tan meint, baß

ße mit bem burch Slßeit weitserbreiteten ©afeng jufaitr5

utenfaden bürften.

4. !Tie gemeine 3tegc. (Capra bircus.) gig. 948.

Ser Urfprtmg ber gemeinen Stege iß, wie im ©or*

ßergeßenbett feßott angebeutet warb, eben fo zweifelhaft

alß berjettige ber meißen anberen <§außtßiere. ©Jan

nennt alß ©tamnttßier halb ben europäifeßen ©teinbod,

halb bie ©ejoarjiege, halb bie faufaßfeße Stege unb un*

terßügt jebc biefer Slnttaßmeit mit meßr ober Weniger

guten ©rünbeit. ©aeß ©usier bringt fowoßl ber euro*

pätfeße alß ber faufaßfdje ©teinbod mit ber gemeinen

Siege fruchtbare ©adifomntcnfdiaft ßersor; im parifer

©flan;engarten befauben ßcß Stegen son feßr anfebnlicßer

Statur, bie, wilb auf ben Slfpeit unb ©ßrenäett einge*

fangen, son folcßent ©tamnte entfpruttgen fein fodten.

©cßwerlicß wirb inbeffen biefe grage jemalß genügenb

gelöß Werben
,

intern bie Seit, in lseldje bie erße Süß*
utung ber Stege fällt

,
sott ber ttnferen siel ju weit ent*

fcritt iß. Sic Stege erfeßeittt, foweit bie ©aeßrießten

über bic ©itten ber Ursölfer reichen ,
überall alß -§auß»

tßier, beffeit-öaat serarbeitet unb beßen ©ülcß unb gteifcß

gern genoffen warb. ©d;oit bie frühzeitige ©rißeng son

befonbereit Spielarten beutet baß Sllter ber 3ucßt an.

©ou jeher befaß man in ©prien eine bureß große, ßän«

genbe Dßren unb langes >§aar außgcgeidjnete ©arietät

(gig.950— 952), bie in größter ©odfommenheit ein fei*

benartigeß ©ließ beßpt unb alß 2lngora»3iege befannt

iß. Stuß bergleicßcn >§aare webten bie 3fraeliten ©or»

ßänge für baß Slderßeiligße ißreß Sempelß, unb bie jeßigen

Slrabcr geben ißm §ur ©erfertigung beß Seltzeudjeß ben

©orjug sor bem .Ramcefhaate. ©on ben serwilberten,

in ben ©ebirgen bünnbesöiferter unb unter wärmerem

«ftimntel gelegenen Stegen würbe ßcß am ©tßen auf bie

Waßrfcßeinlicße Slbßammung fdiließeti laffen, adein aueß

ße ßnb ntandietu ffieeßfel ber ©eßalt unterworfen ,
ob*

glcidj bitrdifdinittlich ber Se;ear;iege äßnlicßer alß irgenb

einer anberen Slrt. USahrfdieinlid; iß baß Urtßier and)
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ln tiefem Satte verloren gegangen ober vielleicht bie

ttttiänberung burd) Gulcur fo bebeutenb gctuefen, baß

'»an in ben mitten 'Urteil, unter melden man jurnal auf

Semlaßjiege Sßibets unb DepalS ßinmeiß, baS Ur»
!^ er niftu mehr erfenut. Sie £a£/t ber gegenmärtig

borfommenben Darietäten ift jurnal in marineren 9äu»
^ern auSneßnienb groß. 3“ ben befannteßen ober bod)

Wi'btigften gehört bie Äafd)inir = 3iegr (gig- 949.),

'bettle über Sßibet unb ton ba biS in bie Steppen ber

^örgifen nötblid? vom caSptfcßen See verbreitet ift unb

^t Stoff ju ben berühmten ©ßamlS liefert, bie felbß

1,1 ben fabricirenbeit Säubern 9lßett3 einen ungemein

’^fien SCßertt; fabelt unb oft nictu für ©elb feil finb.

einjige biefer Biegen liefert burd)fd)iiittlid) brei

^ni*n feiner Solle
,

von meldjer baS Dfuub in Sßibet

ct'oa fünf englifcbe Schillinge foftet. 3 uv Verßettuttg

e>neg Sl;amI0 von vier guß int Ouabrat ift bie Solle
'Jün jeßn Biegen erforberlicß, melcße, in 5t?i bet gefroren
u*tb gemafdjen, in Äafcßntir ©ingang8}0tt jafift ,

bort,

natß «pittnung unb Särbung ,
erneuete Steuern erlegt,

tttteßt, jum ©baml vermebt, mit grofien 9lbgaßen be»

4'vert mirb
, bie befonbetS bei 2lu3fÜßtung nact) 3n*

bien bie mtcrträglidifie Vöhe erreichen. Sic broßen ben

atmen Seher ;u ruiniren, ber obenein für feine Saare
Wie ©efaßren ju fürctjten f;at, melde bie Derfenbung
ui'ev bie hoch fielt unb unjugänglccßßen ©ebirge unb burd;

®cgenben voll räuberifdjer ©inmoßner mit fid) bringt.

®edfnet man ßiti}u
,
baß fomoßl in Snbien alS auch in

Verfielt unb ber Sürfei alle Bottämter von ben Sbamt 0

"ene s

ilbgaben erheben
, fo mirb bie Seltenheit unb bie

tc
ftaunücbe Sßeitrung feneS ©egenßanbeS orientalifdfen

bttitug auf europätfdjen Dlärftett fel;r erflärlicß. 'Dian

^'tt baßer vcrfudft, bie Äafchmirjiege in ©uropa einßei»

mi
'<ß ju machen. B'terjl hraeßte 91. Säubert eine für bie

ftanjoflfdie Oiegierung im Äirgifenlanbe unter 52n n.

^ «ngefaufte, 400 Stncf }ä(jlenbe beerbe nad) ©uropa.
®‘ L’ geringe Dienge ber von ben ©injelnen gelieferten

'i-'Olle bemieS halb, baff ber Derfucb minbeßcnS unter

iaufmännifchem ©eßdßSpunfte ein verfehlter mar, iti=

hoffen fam Dolonceatt auf beit ©ebanfen, burd) Ären»

^Ull9 ber Äafchmirjiegeit mit ber Qingorajiege eine befou»

^'veOiaffe ju errieten. SerDerfud) gelang, unb man er»

i^ett
$hiere, bie nicht nur bas Älima beffer ertrugen,

ioitbern anftatt ber geroößnlicßen brei Unjen bei jeber

Leerung breißig Unjeti Sötte gaben
,
bie burd) Sänge

Ul,ß
feibenartige geittßeit bie eigentliche Äaflßmitmotte

Weit ä bertraf. Sie Bud)t geheißt jmar, inbeffen geht bie

Vermehrung langfam von Statten. Siefelbe niebt auf»

Wunternbe Erfahrung hat man 1824 and) in ©»glaub
"lit einigen Biegen beffer Otaffe gemacht, welche iomet
111

-^hibet aufgefauft unb auf ein Sattbgut nad) ©ffer ge»

^ad)t hatte, ©in unternehmenber Sanbbeftber in Oien»

TübtüaleS, Olileb, taufte 1831 von Dolottceau jeljn Bie»

9en unb brei CB 6 cfe unb brachte bicfelbcn über Sonbou

eitt’rftith nach Sluftrafien. Db ße bort gebießen unb ßcß

Vermehrt haben, ifl nidft befannt morben. 'Dian I)at

‘tt'tigeng,
aber mit Unrecht, jmifeßen ber Äafcßmir» unb

^ fr
^hibetjiege einen ltnterfchieb gemacht unb fte alS

° l öeiie Darietäten hingeftettt. Sie meidjen von einanber

lUlr burd) Sänge beö J&aared unb Särbung etma§ ab unb

'-'ttrtctt
hochftenä als Otaffen gelten. — Siefen feiben»

ükcr
Wofthaarigen Biegen gegenüber flehen bie grob»

otet
furjhaarigen

,
bie in noch jnhlreidjere Spielarten

5erfalCen. Sie unverebelten Biegen ©uropa’S geben nicht

|

e
ften ein jiemtief) langes

,
aber affejeit barfdfeS unb ;u

|tlnen ©emeben ungeeignetes Jfjaar. 3n Stallen ifl biefeS

jeher ber gatt gemefen ,
benn Dirgil unb 33arro ge»

^

fl'fen teS BiegenhaareS als gering unb allein geeignet

;'
u grobem, bent Seemanne mittfomntenen ober jur De»

.

Cc£u
«g großer ÄriegSmafcl,ünen brauchbaren Beuche, unb

Utt
füblidjfien ©uropa Reibet ftd) bie niebrigfle tBolfS»

c ^ l
ttfe, bie halbmilben Wirten OllbanienS unb bie Dauern

^iabonienS unb ber 9tad)barlänber noch je|t in folche

c'oebe. ©latthaarig ftnb unter attberen bie fogenannten

jpiiuflctljtcrf.

Bmcrgjiegen, bie urfprünglid) auS SBejlafrifa gefommen

unb jejjt in Sübamerifa unb Seflinbien fehr verbreitet

ftnb, hüuftg feine Jportter, aber lange, aufrechte Dl)ten

haben unb mit ben europäifdien Olaffen manche Diittel»

frtitdge erzeugten. Sind) in (Europa leimt man ungehörnte

Olaffen, 5 . D. in Schmeben unb Spanien, mo fte von

mcifier 3arbe finb. Slnberc jeidjnen ftd) burd) Sänge ober

befonbere Srehung ber Körner auS
,
mie bie Biege von

SBaleS, bereit Körner bis jur Hälfte ber brei guß betra«

genbett Sänge gerab aufjleigen unb bann horizontal feit»

tvärtS gebTel)t finb. ©harafter unb Sitten ber Biegen

finb ju befannt, um (Erörterung ju erl)eifd)cn. 31)re

Bud)t bietet jroar bem Sanbmanne mand)cn anfehnlid)en

Dortheil, mirb aber burd) Derrlicbfcit fel)r befd)ränft,

inbem jmarD3itterungSmechfel von Biegen ungleid) leid)»

ter ertragen loerben alS vonSdjaafen, aber Äälcc, fump»

ßger Doben unb bie tiefem entfproffenen Dftanjcn ihnen

fel)r febab (ich ftnb. 3hre Dlild) fagt nicht Sebermann ju.

S>ie >6aut liefert ein für befonbere Bmecfc fehr gefd)ät5»

teS Sebcr. Sie gortpßanjung fällt auf ben öcrbfi; bie

Biege mirft nad) 21 D5od)eit ein bis brei Sunge, bie

fdjon im jmeiten Dlonate Körner befommen. Sie SebenS»

bauer beträgt gegen 12 34«.

VIII. Schaaf. (Ovis.)

©attungScharafter: Körner fpiral vor» unb

rücfmärtS gebreht, ©eßchtSlinie couver, Äintt bartlos.

1. SDet £Ohijflon. (Ovis Musimon.) S*10* 953. 954.

Schaafe unb Bi eGen finb fo nahe Verlvanbt ,
baß bie

©attungScharaftere auf fehr unerheblichen Beichen be»

grünbet merben mußten, bie nid)t einmal fd;arfe unb

jlebenbe ftnb
,
fonbent Uebergättge barbieten. Sd)on bei

ben 911ten galten baßer bie Schaafe für Daftarbe, melden

man verfd)iebeneit llrfprung unterlegte, unb bie man jum

S^eil von einer Dermifdnmg ber Biege mit bemDiufffon

Verleitete. Dian miß in verfchiebenen Säubern Daftarce

beS gemeinen SehaafeS unb ber Biege gefelieit haben, ein

Dorfommen
,
lveldjeS atterbingS bie reine Slbftammung

beS SehaafeS feßr jmeifelhnft machen mürbe , inbeffen

fehlen Ißerbie genauen m
i ffenfd)aftti d)en , allein Buttaucn

verbienenben Deobadjtungen. SDahrfdjeinlid) t)at «tan

vernad)Iäf|tgte Sdiaafe, an Ivelchen bie SSotte biSmeilen

jmn fchlichten -§aar auSartet ober fet)r für} unb raut)

bleibt, verfannt, benn mo Schaafe in ©efettfebaft von

Biegen ftd) galt} übertaffen ftnb, nur beS SdeifdjeS rcegcn

gehalten merben, unb mo für ihre Derebelimg nid)tS ge»

fchieht, lvic auf ben DampaS von Sübamerifa unb in

äßejlafrifa ,
behalten fte attejeit ein gemiffeS t!)pifd)eS

Qtitfeheu unb liefern minbcftenS feine neuen, in berDlitte

ftefjenben SSefett. So gering and) int ©attjen bie Unter»

fchiebe jmifdien ben beiben vcrmanbteit ©attungen ftnb,

fo }cid)ueit ftd) bie Sdiaafe immerhin buvch ihren Vahi»

tuS auS. Sie milbcit Strien hoben abgerunbete älörper»

formen, anliegendes Vaat ,
unter bentfelben eine furje,

feine, aber btdfte ©rnnbmotte, büitne Süße, fel)r große,

meßr ober tveniger eefige, mcißlid)e, fpiratgebrehte unb

feillicb gemenbete Vörner. Sie Döcfe übertreffen beit

Steinbocf an ©röße, bie meihftdien 3nbivibuen fomnten

nur ber •föauajiege gleid) unb hoben Heine
,

jugefpißte,

faß fenfred)te ober and) gar feine Vörner. Sie garbe

ber unbejmeifelt milben Olrtett ift röth'tid) grau ober }iet)t

in Sunfelrehfarben. Derbreitet iß bie ©attung über

alle 9Mttl)cile, 9leul)ottaub ausgenommen. Sitte 'Urten

haften ßch hcei'bmWeiS }ufamincn, bemohnen bie utt}u»

gänglichßen ©ebirge unb liefern hiftburd) ben DemeiS,

baß ße binftdjtlich ber Stärfe unb Slbliärtung nidit unter

beit Biegen ßeßfu. ©ine 9lrt fontmt fogar auf ben fal»

ten Kurilen vor, mohin ße nur auf ßhmimmeitben ©iS»

fdiotten gelangt fein fattn. Sie ßnb im ''[((gemeinen

furchtfame ifhtere, atteiit gleid) vielen aitbcreit SBiebcr»

fäuern neugierig unb feineSmegS fo bittnut, mie baS

Dolf von bent }a()mett Scßaafe meint
,
fonbent mit 3n»

ßinct auSgerüßet, beffen Sleußermtgen oft mie golgcit

einer 9lrt von Ueberlegung erfeßeinen. 2ln Dlutß über»

treffen Scßaafböcfe bie Btegenl'Ocfe. Sie fämpfen mit

einanber um ben Deßß ber Dßeibdjen, legen in ben Stoß

fo große Ära ft, baß ber Deßegtc bistvcilen in ben 9lb*

gruitb geßür}t mirb unb felbß ber DcßS baS gelb vor

ißnen räumt, unb fdieuen ßd) nid)t, Vuitbe unb güdjfe

an}ugreifen, bie ße biSmeilen fogar tobten. 3n Sänbern,

mo man bie ahnten Sd)aafßeerbett ßd) nteßr felbß über»

läßt als in ben bicßtbevölferten ©egenben von Diittel»

europa, cntmicfcln Scßaafe eine ©ntfdjloffenßeit, bie man

ißnen faunt jutraueit tn6cf)te.

9113 Staimnthicr beS gemeinen VauSfdfaafeS, uttnbe»

ßettS beS europäifdien, ßeßt man gemeiniglicß ben Diuß»

Ion an, ber eßebern über gan} Sübeuropa verbreitet ge»

mefen fein mag
,
gegenmärtig aber nur nod) auf Sarbi»

nien unb ©orftca vorfömmt, mo er ßd) am Sängßen

erßielt, meil er nidjt von SBölfen unb anberen ttJaubtßie»

ren in ©efaßr gebracht mürbe, fonbent bie menfdßliche

Derfolgung allein }u vermeiben fudjen mußte. Saß er

in Dlurcia gleichfalls Wllb fei, mirb }mar in vielen Scßrif»

ten angeführt, inbeffen berußt biefe Slngahc allein auf

bent Beugniße von Dort) St. Dincent unb hat feine ipa»

tere Deftätigung erßalten. ©enauere Dacbricßten ßaben

gefehlt, bis Donaparte, gürß Pvn Dluftgnano ,
ber um

bie Äenntniß ber italienifßen gaumt ßodfperbicnte gor»

fd)er, ßd) lebenbe Stüde verfchaßte unb auf Sarbittien

felbß Äunbe eitt}og. Ser Dtujflo», beffen farbinifeßer

Dante Dlttffione febenfallS burd) Derberbung auS bem

griecßifcheit, baS 9ßUbfd)aaf bejeicbiteitben Sorte Dpßiott

entßanben iß, bemoßnt bie ßoclißen tftüdeti ber faßleit

©ebirge von ©orßca unb Sarbinien unb ßält ßcß in

ßeerben von emßunbert unb nteßr Stücfen jufantmen,

bie unter ber Seitung eines alten DodeS ßeßcit. ©r iß

fureßtfam ,
aber fo fcßarfßnnig ,

baß er bie Qlnnäßerung

eines Sägers faß immer red)t}eitig bemerft unb allein

burd) Äunßgriffe
,

}itmal burd) nacßgeahmteS Dlöfen,

herbeigeiodt merben fann. ©r läuft unb fpringt mit ber

Seidßigfeit beS SteinbodS
,
ßür}t ftd), oline Scßaben }u

neßmeit, von großen ß oh eit auf bie (Süße, nid) t aber auf

bie ß&rnet herab ,
mie ber ältere Dcricht ©etti’S befagt,

unb ßat in Sitten unb Seneßmw «iel 9(eßnlid)feit mit

ber Biege. Sie Drunßjcit fällt auf Scceuiber unb Sanuar

unb }ießt ßarte Äämpfe unter ben Döden nad) ßd). Sie

im Dlai ober 3uni }u }lveicn geborenen Suttgen ftnb int

Stanbe, nad) menigen Sagen ißren Dlüttern }H folgen,

unb merben von biefen mit Dlittl? unb Äraft vertßeibigt.

Sie erreichen bie volle ©röße erft int britten Saßre, f^ei»

neu aber, eben fo mie bie }aßmen Sdjaafe, vorzeitig unb

jmar fcßoit im ad)t}eßnten Dlonate bie gäßigfeit jur

gortpßanjnng }U erhalten. 3n neueren Beiten ßaben

große Dienagerien ,
namentlich bie parifer, fließt feiten

mehrere DlufffonS juglcicß befeffen. Dacß gr. ©uVier’S

Deobacbtung bemirfte bie ©efangenfcßaft feine llntän»

beruug ißrer inteffectuellen gäßigfeiten, fonbern braeßte

ße }ur ©rfenntnifi ißrer Stärfe unb ntadjte fte unßänbig.

Bücßtigungen befferten fte nießt; fte grinßen nidit minber

gan} grembe als ihre Särter an, erlangten niemals Bu»

trauen, bemiefen niemals irgenb eine 9lrt von Slnßäng»

licßfeit unb erfeßiene« fottad) in utigüußigerem fießte

alS bie entfdjiebcnß reißenbett 3:f)iere, bie juletjt fiel)

immer gemöbnen, eine gute Deßanblung mit Sanfbar»

feit }U ermibern. ©inen faß gerabe entgegengefeßten De»

ri cht giebt atterbingS Donaparte übet DtujflonS, bie

viel fpäter in feinem Deßße, inbeffen gan} jung eilige»

fangen morben maren. Ser ©nglänbcr Dlßtß, meiner

über bie Scßaafe eine Dlonograpßie ßcrauSgab
, mitt an

bie 21bßammung beS VauSfcßaafeS vom Dlufflon nießt

glauben ,
geßeßt }War, baß biefer in ber ©efangenfcßaft

mit bent crßeren Sunge erzeugt
,

feßt aber hinzu, baß

man von milben DlußlonS erzeugte Daßarbe, rnelcße

unter bent Damen Utttbri an mehreren Orten ermähnt

merben, feinem neueren Boßlogen vorgefontmen feien,

übmoljl bie Dlufflon auf ben Detgmeibeit ißrer Snfefn

ßd) ttid)t feiten unter bie beerben ßalbmilber fxtuSfdiaafe
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mengen. ©lancpe paben baper gefcptoffen, t>ap bet

©lufflott mit bem ©luämon unb Dopion ber Sitten,

Welche in ©tarnen pciuiifd) Waten, niept ibetttifdj fei

unb oietteiept nur ein 511t Urform 5
uraicfg e fe f; r teg ,

oiel*

leiefjt au3 Slotbafrifa per6 eigebracpteS
, cinft gepflegtes,

jept aber wieber oerWilberteS Tpier barjteffc. Bur Unter»

flüpung ber lederen ©ermutpung maept ©riffitp auf

bie SBölbung beS ©ejicptS, eigentlich ber Sllafenfnocpen,

auftnerffatn, bie im ©lufflon bebeutenber ift atS bei

irgeitb einer befannten, WilbenSlrt oon ©epaaf unb Biege,

eine ©Übung
, ruelctie in geahmten Staffen ftetä SluSar*

tung anjeigt unb felbfl am ©ferbe für nichts weniger atS

entpfeplenbeS Beichen gilt.

Der ©lufflon pat palbmonbfötmig gebogene, fpipige,

gufammettgebrüttte , an ber ©Bürget breifantige
,
getutt*

jette
,

mit Duettingen oerfepene ,
20— 22 Bott lange,

bräunliche hörner, bitten hals, runben unb flarlen tttor»

per, lange güpe, futje hufe, langen .Kopf, fepr gewölb*

teS©ropt, mittettange, aufrechte, fepr fpipige Dpren,

futjen, auS 12 SBirbeltt bejiepenben, an ber Unterfeite

unbehaarten, 33ott langen ©cpwanj unb bartlofeS Jtinn.

«Die Sänge beä ÄorperS betragt 3% gup, ber Schulter*

h6l)e 2 gup 3 Bott. Die gürbung beä ÄörperS ift im

Slttgenteinen gelb
,

giept aber tl;eilS in Jtaftanienbraun,

tpeilS in ©rau unb Wirb entlang ber Stüttenlinie bunt*

ler. DerJfopf ift afdigrau ; ©dtttauge, Slugengegenb, baS

Snnerc ber Dhreit , ©auch ,
innere ©eite ber ©lieber,

gupenben unb Stanb beS ©cpwanjeS ftnb reinweif. Die

gatbe liegt übrigens nur in bem bie tieptgraue ©runb*

wolle weit überrragenben ©rannenpaare, welcpeS im ©in*

ter siel bitter ift als im ©ornrner. hettgefürbte ©piel*

arten lommen gelegentlich) oor. Die SBeibcpen haben

in ber Siegel feine ober nur 1— 2 Bott lange hörner.

Die 3ungett finb btapgetb.

2. 2J?ä$nettfcf?aaf. (Ovis Tragelaphus.) $tg. 955.

3n ber©?eprgapl fpftematifeper SSerfe fiept ba8 ©täp*

nenfd)aaf in ber ©attung ber Biegen, mit welcher eS im

Sleuperett eben fo rief ©ertuanbtfcpaft hat als mit ben

©epaafen. GS beflgt bie eingebrüttte ©epcptslinie ber

erfteren, allein niept ihre Körner unb eben fo wenig einen

JKitnbart, jeboep eine lange, pängenbe, grobpaarige Äepl*

mäpne, bie, pinter bem Unterliefet beginnenb, am hälfe

bis auf bie ©ruft perablüuft. Slud) an ben ©orberfüpeit

fiept im Jpalbfveife ein tanger haatbüfcpel, ber oon

franjöjlfcpett Staturforfcpern mit ©lancpetten berglidjen

worben ift unb ju einer befonberen ©enenmtng beSTpie*

reS ©eranlaffutig gegeben pat. Sin allen anbereit Tpeilett

beS ÄörperS ift baS haar furj unb oon buntelbraun*

gelber ober fapfrotper gatbe, an ben ©pipen weif. Die

gange Unterfeite ift Weif. Der auSgewadjfene ©ott mift

nape an 6 guf in ber Säuge, fiept ootn 3% guf poep

unb pat 2 guf lange hörner; baS ©eibepen ift um ein

Dritttpeil fleiner. DaS ©täpnenfepaaf würbe juerft um
baS 3apr 1561 oon GaiuS ©ritanicuS nad) einem auS

©tauritanien gebrad)ten Gremplare befeprieben, fam

nad) per ben Boologen auS ben Slugen unb ift eigentlid)

erjt in neuefleit3eiten wieber entbettt worben. Gsfcpeint

über gang Storbafrifa verbreitet ;u fein
,

peif t bei ben

©lauten ber ©erberei Slubab, bei benSlrabernSlegpptenS

Jtebfd) unb ift auep am oberen Stil, in Slbpffinien unb

am ©inai gefuttben Worben, ©egen ©üben bringt eS bis

jum 18° n. ©r. oor unb fott namentlich auf ben pöcpften

gelSgtpfeln beä SltfaS
,
poep über ber ©egion ber ffiüt*

ber, päufig fein. Sin ©djnettigfeit unb ber gäpigfeit, bie

lüpnften ©prünge auSjufüpren unb auf ben geringften

©otfptüngen ber ©ergwänbe guf gu faffen, giebt eS ber

©emfe unb bem ©teinbotte nicptS nad)
,

wirb aber ben*

nod) oon ben ©lauten oon Tunis unb Tripolis päufig

erlegt, hinpcptlicp ber ©pnonpmie ber Slrt perrfepen

noch einige Bnieifel, inbem son oerfepiebenen Boologen

serfepiebene Spiere unter bcntfelben ©amen befeprieben

worben ftnb. DaS Gremplat, Welches ©eoffrop in bem

grofen ©erte über Slegppten als ©läpnenfcpaaf abbil*

bete, ift jebenfattS ein fungeS Tpier. 3n ben ©lenagerien

war eS epebem ungemein feiten-, in ©ariS pat man eS

jeboep in neueren Beiten oftmals lebenb gefepen.

3. Der Argali. (Ovis Ammon.) 8ig. 956.

Unter bem tnongolifpeit ©amen Slrgati ftnb bis »ot

turjer Beit nteprere aftatifepe Sitten oon ©ilbfdjaafeit

«erwecpfelt worben. Der fibirifepe Slvgali warb fepon

um 1253 von StubraquiS erWapnt, allein erjt in ber jWci»

ten Raffte beS fepten SaprpunbertS tioit ©alias genauer

befeprieben unb bürfte bietteiept fepon in ben Itrjeiten

oon orientafifcpen© 6lfern gejäpmt gepalten worben fein,

©ein eigentliches ©aterlanb ftnb bie meprentpeilS unbe*

walbeten ©ergfetten beS mittleren SlftenS bom Slltai bis

an ben ©leerbufen bon DcpotSf, niept aber Äamtfcpatfa,

ber JtaufafuS, ©erften unb Slrmenien, wie man epebem

meinte, ©orblicp gept er bis junt 60° ber ©reite. Sin

©rofe fömrnt er einer fleinen ^itfdifup gleich) ; ber auS*

gewatpfene ©ott mift in ber Sänge 6V2 guf unb fiept

bom unb pinten 3 guf 7 Bott poep. Die etfiaunlicp

großen portier wiegen 30—40 ©funb ,
bebetten an ber

©urjel baS gange Jgunterpau©
,

fiepen fonjt pod) oben,

Wenben fid) SlnfangS feitlicp unb rüttwärtS
,

weiterpüi

jitibfic naep bornunb auswärts gebrept, runjlicp, braun*

grau unb SVsguf lang. 3m ©ommer ift bie ganjeDber*

feite bon ber ©afenfpipe bis in bieÄreujgegenb fepmupig

weif, bie ©eiten unb ber gröfte Speit beS ©aucpeS fnb

braun, über baS Jtreuj läuft ein brauner, baS grau*

Weife £intertpeit unb ben 37a Bott langen ©cpwanj vom

©litten fonbetnbet ©treifen. Gben fo gefärbt ftnb bie

^interfcpenfel ;
bie ©litte beS ©audjcS, ber untere ©peil

ber guf c,
bie Jtepte unb ©cpnauje ftnb weif. 3m ©in*

ter berfcpwtttben btefe bunfleren Slbjeicpitungen
,

bie

gattje gärbitng wirb wetflicp, unb nur um bieSdjWanj*

würget bleibt ein brauner Sling fiepen. Die ©eibd)eit

ftnb Heiner, paben bünnere
, faft gerabe

,
wenig runjlidje

Corner unb licptere gärbutig
,

entbepren übrigens aud)

ben Weifen, fhiegetartigen glett beS c&intertpeileS, ber

ben ©ott fepon in grofer Gntfcrnung fenntlid) madpt.

3u beiben ®efd)le^tern ift bie ©efldftSlinie giemfiep ge»

rabe unb niept entfernt fo gewölbt wie am europüifdjen

©lufflon ober bem JgiauSjcpaafe. Unter bem langen, ftar*

reu .§aar, wcldieä bei mafiger ©ergröferung platt ju*

fammengebrüttt unb wellenförmig pin* unb pergebogen

erfcpcint, liegt eine fepr bid)te unb weiepe ©olle. —
Die ftbirifcpen Slrgafi’S patten ftd) in beerben jufammeti,

näpren |td) im ©ommer bon bem gerabe in Sibirien fepr

üppigen ©flangenwudjS alpittifdjer ©pater, begnügen ftep

notpgejwungen im ©inter mit©iooS, gled)tcn unb bür*

ren ©raSpalmeti, ftnb jtüd)tig unb nid)t niinber gefdiittt

atS 3iog«t, auf ben fcpnialften gelSgraten unb am Staube

ber tiefjten Slbgrünbe fdinett unb fteper bapinjulaufen.

3ur ©egattungSjcit tämpfen bie ©lämidjen mit eiuanber

unb gwar mit folcper ffiutp
,

baf fte niept fetten in bie

Tiefen flürgen unb jerfepetten. Die ©eibepen Werfen

gwei ©lal im Sapre, im grüpjapre unb im erb fte , ein

bis gWei Särnmer, bie halb taufen lernen, borauf getrie»

ben werben, mit grauer ©olle befleibet ftnb unb jung

eingefangen ftd) feiept gäpmen taffen. Die Grwacpfenen

legen biete Scpeu unb gureptfamfeit
,

gugleid) aber eine

bumrne ©eugierbe an ben Tag
,

ergreifen bei ber gering*

ften ©eranlaffutig bie glucpt, laufen fepnett, aber mit

feittidper ©ewegung Wie bie JpauSfcpaafe unb bleiben in

einiger Entfernung fiepen, um fiep naep bem ©erfolger

umgufepen. Die ©longoleit unb Titngufeit benupen bie*

fen Gparafterjug, berfertigen eine Slrt bon ©uppe, Weldje

ber Slrgali unoerwanbt betraeptet, unb fcpleidjen in ent*

gegengefepter ©id)tung perbet. Die Dertlicpfeit ntad)t

inbeffen biefc tpeilS aud) mit Runben betriebenen Sagbeit

fepr gefäptlidj unb fott bieten jener Gingeborenen baS

Seben foften. ©tan erflärt baS gletfcp für fepr fcpntatt»

paft, jeboep ift eS nur im -fjerbfle geniepbar, Weil bie

fparfame ©aprung beS fangen ffiinterS bottfomniene

Slbntagerung nad) ftd) giept. Die gelte fiepen an Ort

unb ©teile in giemlicp popem ©reife unb fontmen feiten

naep Shiflanti.

4. Dev avmcntftfje Slrgati. (Ovis Gmelini.) iSig. 957.

3m weftlicpen Slften wirb ber ftbirifdie Slrgali burd)

eine epebent nid)t unteufipiebene Slrt bertreten, bie wapr*

fcpciitlid) mit einem von ©lofeS Difcpon genannten unb

lange Boit niept geitügenb erflürten T'piere gufamtnen*

fällt. Slacp ©metin, bent erflen Gntbetter, wirb biefeä

©epaaf nur auf ben pödifieit ©cbirgeit ©erjtenS ange*

troffen, ift aber bort fo päufig, baff jener Sieifenbc eine«

Drt berüprte, wo ber ©oben weit unb breit mit ben

im parten Stampfe abgebrochenen Sjörttern ber ©ötte be*

bettt war. ©ir Sopit ©iac ©eilt, ber als biplomatiftpet

Slgent lange 3«i* in ©erften lebte, verfieperte ©Iptp, beW

fepon erwähnten ©Jonograppett ber ©attung ber ©epaafe,

bap biefe Slrgali’S nid)t allein int itorbwefllicpen ©erften,

fonbern gumat in Slrmenien päufig, übrigens oon bem

eigentlichen ©ilbfcpaafe beS inneren ©erfienS fepr »er“’

fpieben feien, ©ie gteidjen an ©röpe ben gewöpnlicpeit

©diaafbörfen, paben rüttwärtS gebogene, mit ben ©pipen

einwärts gerichtete, flarfe, 20 Bott pope
,
bretettige, tief

gefurchte, weiplid)e hörnet, hitjeS, glanjettb Eaflanien*

braunes haar ,
bie ©ötte eilten ©treif tanger, fcpwarjer

haare oon ber Steple bis auf bie ©ruft perab. Slit beiben

©efchlechtern benterft man um bie ©orberbeitte einen

Slnfattg jener an ©fanfepetten erinnernben haarfränge,

bie im ©läpnetifdjaafe ipre solle SluSbilbung erlangen.

— Gine gWeite, mit bem Slrgati Sibiriens epebem oer*

wed)felte Slrt (teilt baS oon Gfcpfcpoltg bcfdjriebene

©djneefcpaaf (Ovis nivicola) oor, wetpeS auf Jtanit'

fcpatla bie ©ebirge bewopnt
,
auep auf ben Kurilen unb

Slleutcn gefunbeit worben ju fein fdpeint, burep fretS«

förmig gewunbene hörner unb repfarbeneS ffiinterffeib

ftep beutlicp unterfepeibet unb an ©röpe bettt JjauSfcpaaft

gteid) förnrnt. tteberpaupt i|t treß alter ©erfttepe fppt'

matifeper SluSeinanberfeßungett bie Jtenntnip ber wilben

@d)aafe SlpeitS noep immer fepr unoott|tänbig. ©lan

füprt eine betrüd)tlid)e 3apl an unb bepanbelt bie gragt

bergwifcpeit ben Sitten liegenben ©erfdiiebenpeiten batunt

mit befonberent 3ntereffe, Weil man bie hoffnung nodp nidjt

aufgegeben pat, ben lltflamnt uttferer nüplicpeit hauS<

fepaafe irgenbwo juentbetten. ©efonberS reid) an fotepen

SSilbfcpaafett pttb bie ©ebirge oon ©iitrelafien. Stuf bea

an 16,000 gup popeit, öjllid) oon ©opfara gelegenen,

©antir genannten hodjebenen lebt baS ©atttirfcp aaf

(Ovis Poli), Stap ober Siufd) ber Äirgifen, Äufcpgat

ber ©oeparen
,

weld)eS fepon ber berübmte oenetianifepo

Steifenbe ©larco ©oto erwähnt. Gr befd)reibt bie h^rs

ner oon 3, 4 unb fetbjt 6 ©rannen Sange unb erjäplP

bap biefe ben Gingeborenen als Söffet ober ÖJefäpe bien«

ten. ©uriteS unb ber ©egleücr beffelben, SBoob, paben

jenes ©epaaf itid)t allein in ©ofpata wieber gefuttben,

fonbern auep feine hörner an bie englifepe afiatifd)e ®f'

fettfepaft gefenbet. GS erreiept eine fotdpe ©röpe, bap

fein auSgeWeibeter Jtörrer für ein HeitteS ©ferb eint

pinreidjenbe 8aft abgab, pat Wegen ber hövner einen

ungemein fchweren Jlopf, ift oon graugelber gatbc unb

bewopnt in gropcit beerben bie fültejten, oonbenmeiften

anbereit Spieren oerntiebenen ©egenben. ©urneS traf

eben fo wie ©larco ©oto auf oerfaffene Säger ber dtif'

gifett, wo hörner beS ©atitirfcpaafeS tpeilS
,

in häufet

aufgefepieptet, gelungene 3agben begeiepneten, tpeilb,

reipettweiS über ben @d)nee peroorragettb, bie ©rängen

beS SagerS anbeuteten
,

gu beffeit Untgäunuitg pe oet”

wenbet worben waren. Die itirglfen pellen bem Äufcp^

gar, ber ttoep nirgenbS genau befdjrieben ift, feineS glei'

fcpeS wegen fepr ttaep ,
erlegen ipn mit ©feilen unb er*

jäpleit
,
bap ein auSgeWadjfener ©ott, in ©tütten ge“

tpcitt, jwei ©ferbelabuttgett auSntacpe. — 3tt Slepal

ober auf benhiutalaja’S fomitten nod) gWei anbere SBilb“

fd)aafe (Ovis Nahoor unb 0. Burrhell) oor, bie in Hei“

nen beerben unter ber Öeitung eines alten ©orfeS bie

pödjften, mit ©letfepern umgebenen Tpäler burepfiretfeu-

©on bem lepteren pnbet fiep in ber ©amntlung ber Ion“

boner joologifdjen ©efettfepaft ein in bem ©orenbo»©apc

17,000 gup über bem ©leere, gefcpoffeneS Gretttblar'
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^ie gelfengebirge Worbameriba’S unb Kalifornien haben

«nbere mitten auf;uweifett.

5. JDag .§au$fc§aaf. (Ovis Aries.) $tg. 958— 965.

5luS bem im Bothergelienben ©efagten ergtebt ßdj,

^a
fj man son feiner ber im wilben Sußanbe sorlommen*

'

Ceri
, mehr ober minber befannten Wirten 5a« ;af;nte Sd;aaf

Hit Sicherheit Jßtleiten fönne ,
inbem biefeS hi»ßd;tlid;

ber ©eßalt ber Körner, ber ©röfje, garbe, Betreibung je

ncich aiufenthaltSott
,

Jtlima unb Behanblung fo siele,

0)0 nid;t nod) mefir Beränberungen erlitten bat, als bie

Trigen haussiere. (Sitte ber auffälfigften fccjicftt itt ber

Utttwanblung feines haareS in eigentliche QSotfe. Ulde

“ibejtoeifelt wilben fDZufflortS unb Ulrgalt’S ftnb mit

'Wem langen, rauben, oft fogar brüchigen haar tebecft,

sHifdjeit beffett (Bur;eln bie fptral gcbrefttett (Boltbaare

'ine tnebr ober toeniger bicbte (Schicht bilbett. ©ittjeltt

unb bei ftarfer Bergröfierutig betrachtet erfcbeint ein

®oHbaar etwa® plattgebrücft, an ben Bänbent fägeför*

Hig eingefchnitten unb auf ber Dberßädw mit bad;;iegel*

forntig liegettben Schuppen bebecft; ein Bau, ber bie

^iduigfeit, mit meldet ffcf? SBoTCbanre jufammettfirjen

°ber itt gaben jufammenbrebett laffen, genügettb erflärt.

®ctt)6bnlidte3 haar ober ®raiineii(;aar fann ;War eben«

failg abgeplattet fein, bat aber niemals jene feitlid; [teilen*

tei
> Bilme. ©urd; ben ©inffuft ber in fef;r serfdjiebenem

®rabe betriebenen Kultur bat baS ;abme Sdjaaf nicht nur

HebrentbeilS baS ©ranttenbaar ber loilbett 'Urten gan;

Verloren
,
fonbern aud; eine 333 olle erbalten, bie im gütt*

ftigflen gade eine bei feinem loilbett Säugetiere jemals

'’^tfotnntettbe Sänge erreicht. (Beim nun auch unbejWei*

fe[ t feftftcbt, bajj menfchlidje ©inwirfung biefe Umänbe*
tUn

g hersorgebradjt habe, fo bleibt bocb ber eigentliche

Hergang ber festeren in ©unfel gebullt. Elan legt be*

^Htfä ber ©rflärung siel ®ewid;t auf baS Jtlima, beim

lßenn aud) burdj siele Sorgfalt eS möglich ift, in falte«

ten Säubern auS gemeinen Sdjaafraßen grabtneiS fein*

h3°%« ;u machen, fo lehrt bocb bie (Erfahrung, bafi eitt

Hilber, trocfener unb heiterer himmele?find) biefe Um*
iuberuttg nicht allein begünßige, fonbern aud? in tseit

^tjeter Beit unb mit bleibenber WadiWirfung herbei*

f^bre. hobgfon, ber tätige ©rforfdjer ber höheren
c
^ffett oon Wepal, serßdjert, bap felbft bort, tno baS

^daaf überall ben attgemeßenßen 5Bof;nort finbet, bie

fünfte unb Iattgwodigße
, humah genannte Baße nur
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bett ntilberett ©egenben ber »örtlichen Brosittjcit ge*

, hingegen itt ben [üblicheren ßdjthar auSarte. 2tn*

^tetfeits
ifi toobl auch an;unebmen ,

bap Sd;aaf$ud}t

trcil'enbe Bölfer feit ben alteften Beiten auf eine ur*

d'tünglictje Weigung einzelner Snbisibuen ;ut hersor*

Dingung
feiner (Bode aufmerffant geworben flttb unb

k‘e
?e / oljne Sin tsettbung je^t gebräuchlicher SJorffdhte«,

Sd erhalten unb ju sermebrett gefucht unb hierturch ;u

,

a fTen ben ©runb gelegt haben ,
beren ©ntßehung weit

über bie Beiten binauSreicbt, sott welchen wir gefd)i<bt*

‘‘be Jtitnbe hefigen. ©3 halt felhß je|t nicht febwer, bie

1Uau
nid)fa(tigfteu förderlichen aibfhtfungen an benSdiaa*

«nb jwar innerhalb ber ©rän;en eines ßontiitentS,

dadijumeifen uttb hieraus auf ben ©ang, Welchen bie

bänberung serfolgt haben mag, ,;u fchliepeit. ©aS
d)aaf ntag lange, ttaebbem eS bereits ;um (Bode tra*

Senben Spiere umgebilbet war, bie an ben Wilben Sdjaa*
en

--'(ittelaftenS gcwöhnlidje braune ober gelbliche gär*
Un

3 eittjelner dförpcrtbeile beibebalteit haben, bie jegt
n ber Wegei nur noch an wenigen, sott ben übrigen,

c drehgängig Weifen Berwanbteu um fo mehr abjlechcn*
Cn

3ttbisibuen bemerft wirb. 3n ©eccan, wo man ber

lId)t feine aiufmerffamfeit fchenft, ftnb non jebn <2d)aa*
Tm denn fd;warj unb mit furjer, grober, harfdjer ffiolfe

bleibet. ®af bie Sefchaffenhcit beS gutterS auf bie

utWanblung furser (Bode itt lange unb feibeuartige

^idjfudS einwirfe, lehrt bte ©rfahrung. (BaS inbeffen

Ullter angemeffenen dflimaten in biefer (Begebung theilS

Idiwidig
sott ber diatur liersorgebradu warb, theilS

ohne große (Dltihe son ben Schäfern erlangt werben

fonnte, ifl im 9?orben ber ©rbe nur grucht ber aufmerf*

famjien 33ebanblung ,
bauptfädilid) aber ber dtreu^ung

serfebiebetter tRaffen, bie matt, auf ©rfahrung geftüßt,

funfilich berbeifiibrt. ©S febeint, als ob in ben ebelften

Blerino’S bie ©ränje biefer ©inWirfungen erreicht fei,

foweit überhaupt bie minber gtittfiigen Berbältitiffe eines

europäifeben himntelS bie Umgeflaltung beS natürlichen

JbpuS eines 3'b‘erc8 P ^en Bwerfen beS Bienf^ett ge*

jiatten. Btsifd)en bemBierino unb bem wenig gepflegten

©dbaafe , wie eS als Bewohner mancher menfehenarmen

jpaibegegenben diorbeuropa’S auftritt, liegen freilich

aufcrorbentlich siele Stufen, bereit niebrigfte, hiuflchtlich

ber (Bodbilbung , son jener jtd) wenig entfernt, auf

welcher Sie tneijlen (Bilbfdfaafe flehen. Bisweilen wiegt

baS ©ranttenbaar fo sor, bap bie ©djaafe eigentlich

haarige genannt werben föttnen
;

eS gleicht bann an

Sänge, ©lätte unb ©lattj bemjenigen ber feineren (Bach*

telljutibe. @o befleibct ijl baS in Kreta, ber (Badadjei,

Ungarn unb bem wefllidjen Elften heimifche fogenannte

Bacfctfchaaf (Ovis Aries var. slrepsiceros, gig.962.)

unb baS ©djaaf ber Bocharen. Dlächfl ber Befleibimg

ftnb aber auch attbere ^örpertheile ber (Jlbänberung je

nach bett Baffen unterworfen, sor allen bie hörn er, bie

bisweilen beiben ©cfcbleditertt fclilcn, in bem auf SSlanb

unb ben garöertt heimifchert furjfchwänjftgen ©fhaafe

(Ovis Aries var. bracltyura, gig. 958.) sier* bis achtfach

sothanbett ftnb, anbere Biale l)injid)t(id) ber ©röpe, ber

Bichtung unb Krümmung fehr sariiren. Sogar ber

©dpuattä wirb itt bett Bereich biefer Umgeflaftungen ge*

jogett. Sit Bergen, ber ©artarei uns sielen anberettfiätt*

bem beS Orients befleljt feit alten Beilen eine Spielart

(Ovis Aries var. steatopygos, gig. 964.), Weldjer eine

grofie, baS hintertheil unb ben Schwan; umfleibenbe

gettntaffe ein fehr wunberlidjeS Bnfebeu verleiht 5
ber

Schwan; ifl übrigens luv;, serfdjwinbet fafl ;Wifd)en

ben nahen gettpoljlern ,
unb baS ©igenthümliche ber

ganjett ©vfdjcitmng wirb noch burch bie abflechenb grelle

gärbuttg beS ranhwodigen BörperS unb JtopfeS erhöht.

*Hm f r
i
f d) e tt uttb äghptifdjett Sdjaafe (Ovis

Aries var. macrocercus, gig. 963.) befiehl Cer längere

Schwan; auS einem eiitjigen gettftumpen, wiegt ge*

wohnlich gegen 15 Bfnnb, erreicht aber bei bem forgfältig

geniäfletett nicht feiten baS ©eWtdit son 70—80 uttb,

wie gefagt wirb, fogar son 150 Bfuitb unb hübet bann

einen unbequemen, som ©liiere mühfam ttaihgefdjleppten

ober, Weint ber Schäfer forgfam ift , auf einem Keinen

Bäsergejlell iiachge;ogeiiett dinhang. ©er biefe (Waffe

bilbenbe Stoff foil lein eigentliches gett fein, fonbern

3lehnlichfeit mit Änodjettmarf haben uttb oft anflatt ber

Butter gebraucht werben, ©iefelbe Spielart ifl auch l 11

Arabien unb Sübafrifa gemein, inbem (enteren banse

aber mehr grobbehaart als eigentlich wollig. 2(udj bie

hänge ber Ohren wecbfelt in serfchiebetten Baffen. ©aS

Sdjaaf sott ©uittea (Ovis Aries var. guineensis,

gig. 965.) liefert ein Beifpiel unb ifl übrigens noch burd)

fet)r lange Beine, unter ber Stehle befhtblidje hautläpp*

dien unb lattgeS haar, bei fafl völligem (Wangel an

©ruttbwode, ausgezeichnet.

Unter ben sielen Sdjaafraffett Guropa’S fleht unbe*

fingt diejenige ber (Weritto’S (Ovis Aries var. hispa-

nica, gig. 961.) obenan. (Werino’S unterfcheiben fleh

son gewöhnlichen Sdjaafen burch mit (Bode bef leitete

Stirn unb (Bangen ,
bie ftarfen ,

breiten
,

gleichmäßig

sont JEopfe abßehenbeit ,
iit hoppelte Spirale gemunPe*

neu, mit bett Sptfeen nach außen gerichteten, ber Jlrüm*

ntung nad) oft ;Wei gujj langen hörtter, ben grofjen Äopf,

bie wenig consere ©eßchtslinie, ben 3lnfa| ;u einer

Ächfwamme , bie in Spanien immer a(S Beiden einer

feinen Baffe gilt, enblid) burch häufige, feilte ,
fanft an*

jttfühlcnbe, fpirat geferchte ,
ölige (Bode. 3n Spanien

felbfl nimmt man mehrere Schläge an, beren berühmtere,

ßasaite unb Wegrote, in ©jlrentabura itt beerben son

mehreren ©aufenb Stücf baS wichtigfle Beftütbum ber

fonft wenig betriebfamen hanbbewohner btlben. ©8 ifl

Sitte, mit ihnen, je nach ber 3ah«S;eit, he«im;uwan*

bertt, fle int (Bittter in ben milbejlen ©egenben unter;u*

bringen unb int Sommer auf ben befielt (Beiben ;u ser*

theilen. ©er Sosan genannte Schlag reijl adjährlich

auS Wnbalufiett uttb ©jlremaöura bis Soria unb fogar

biS in bie Bprenäen uttb legt ©ntfernuttgen sott 100

beutfdjen (Weilen ;urücf. ©ie beerbe folgt unter Leitung

son einigen sodfommen jahnten (Bibbern orbentlich unb

ruhig bem Schäfer, ber mehrere ©ehilfett f;at unb bie

Bid)tung unb Sänge ber ©agereifett feflfeht. ©inige

(Waulthiere tragen ©epäcf unbtWunbsorräthe ber hirten,

unb ein befotiberS flarfet Schlag son huttbett wehrt

nöthigenfadS bie (Bölfe ab. ©ine befonbere Behörbe,

(Wefla genannt, beren ©ntflehuttg in ber (Witte beS 15.

SahrhunbertSnachgewiefen ifl, regelt biefe (Banberuttgen,

welche burch uralte ©efetje ttidß wenig begüttßigt Wer*

ben, bem BolfSsorurtheile nad; ben eigentlichen ©ruttb

ber Bor;ügIid;feit jener Sdjaafe abgebett folten, übrigens

aber unferen Begriffen einer richtigen Bich;ud)t unb ge*

orbtteten QlcferbaueS burchauS nidjt entfprechen. ©ie

alten ©efe^e serbieten baS Beifen auf einer Straffe, auf

tueld;cr eben Sdjaafheerben wanbertt, unb geben bem Sd;n*

fer nicht allein baS Bcd;t, adeS uneingehegte Sattb alS (Bei*

begrunb ;u l cnulyctt, fonbern forbern fogar, bap jeber

©vunbbefthev ben wanbeniben heerben ,
wenn eS ser*

langt wirb
,
mitten burch feine angebaueten Sänbereiew

ben ©urd;;ug auf einem tteun;ig BaraS (270 gufi) brei*

ten Baume geßatte. (Wag cS nun aud; fein ,
bap biefe

bem Sanbmaune fehr verfeerblichett Sagungett je|t nicht

nteljr itt soder Strenge (JlnWenbung ftttbett, fo gefdjiefjt

bod; jtc(;erlid) bem Wderbaue burch jene SBanberungen,

bie als hoppelte gegen 14 (Bod;en bauern, alljährlich be*

beutenber Slbbrud;. ©ie ©rfahrung hot übrigens ge;eigt,

baß unter bem fpanifchen «himmel bie flehsnfeen (Weritto*

beerben in Seon unb ©ftremabura eben fo feine (Bode

geben als bie wanberubett, unb bap gerabe bie (Bode ber

nie h«um;iehenben beutfdjen (Werino’S noch Weit Por*

jüglid'er ijl «18 bie fpanifche. Wupet biefen brei Baffen,

bie man wanbernbe (Transliumoittes) nennt, giebt eS

anbete ,
bie ihren (Bohnert nidjt perlaffen (Estantes),

unter welchen biejenigen ber Bl'tenüen burch mittbere

©mpfiubli^feit gegen (BitterungSwedjfel unb bie geitt*

f;eit ihrer (Bode ftd; sortheilbaft auS;eidmen. Sie ser*

bringen übrigens nur ben Sommer auf ben Bergen unb

finben im (Binter tn ben ©l;ölern Schuh- ©aS BÜep

eitteS fpanifchen (Weritto wiegt burdjfchnittlid; 3 5

Bfunb, hat, aud? wenn eS sott feittfler Sorte iß, an ber

Oberfläche eine febmutdg braune, fafl fd)Wär;ltd)e, burch

Staub entjlatttcnc garbe, iß aber innen son ber reinßen,

am lebcitben ©l;iere sott ber rofenrothen haut uttgentein

abßed;cttben «Beiße, ©ie (Wenge ber son Spanien auS*

geführten (Werinowode betrug in ben Icijtctt Bitten jahr*

lieh über 9,700,000 Bfuitb. — lieber ben Urfprung ber

fpanifchen (Werino’S ßnb mehrere Wnftchteit im Umlaufe.

Spanifche Sdjriftfteder halten ße für 2lbtömmlinge einer

norbafritanifchcn, fdjon früh;eitig int Befujc ber Araber

gewefenett Baße unb ßnb unangenehm öurd? eine pon

©ttglänbent auSgefprod;ene Beriuutbung berührt wor*

ben, welche bie (Werino’S son feinwolligen, ettglifchen

Sdjaafctt beri eiten will. 3»r Unterßü|ung berfelben

wirb angeführt, bap feit ben früheßen Beiten in©nglattb

auf bie Sd;aaf;ud;t bie größte Slufmerffamleit serwenbet

iü erben fei, tap laut gefd;id?tlid;erWad; rieh ten ©bwarb IV.

ftd; serbinblid; gemacht habe ,
bem Könige Soljflnn Son

Wragottien eine Bäht »on 3ud;tfd?aafen ;u liefern, enb*

lieh bap fclbß ber Warne (Weritto auf ben Urfprung biefer

Baße ober ihre ©inführung „son jenfeitS beS (WeereS"

hinbeute. Sie bem auch fei , fo ßel;t fosiel feß, bap

gegenwärtig wenige Sänber hinßdßlich feeS UtnfattgeS uttb

ber Bebeututtg ber Sd;aaf;ud)t ßd? mit ©ttglanb nteffen

fönnett. (Wan nimmt als runbe Bahl ber bort lebenben

Schaafe fegt 32 (Widiotten att, bie einen (Bodertrag son

mehr als 5 (Widionen Bfunb Sterling an (Berth int

34
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Saßre liefern. Oiefelbe Snbußrie ift auf alle burd) Klima

unb ©oben geeignete britifdje Kolonien übergegangen

unb hat befonbcr» in Htnßralien HBurgcl gefaßt. Mau

tßeilt bie englifdien Sftaffeit in furgwollige, mittelfeine

unb langwollige, wcldie burd) Krengung uitb örtliche

(Sin fl äffe in viele Schläge jerfatten futb. SSon mittelfei*

iten ©eßaafen unterfdieibet man baä ©djaaf von HBaleä

(gig. 959"), baä ©outh*Oowu®d)aaf (
b
), baä Oorfet*

fcßaaf ('), ba3 6f)evtol©chaafmit fd;tuaräcni ©eftcf>t

(

d
),

baä Hlorfolf *©d)aaf (
e

) unb baä 3h)lctnb*0d)aaf (').

Oie cngfifcßen langwolligen ©cßaafe (gig. 960.) ftnb

burd) .Kreuzung tlfeilä mit Meriitoä, tßeilä unb Ijäuflger

mit bcutfcße« Schaufelt entflanben. 3it Oeutfdjlanb iß

bie ©cßaafgudß guerfl in ©adifen feßr vervollfommnet

unb eine feine SRaffe eingeführt iv erben, in grantreid)

liegt ftc perhältnißtnäßig banicbcr unb t)at ihren eigent*

li^en ©ig nur in bett an baä Mittelmeer ßoßenben ©ro*

vingen
;

in ben nötblidteu, wo lleberßuß an S'titter

ßerrfdjt ,
ßuoet man eä vortßeithafter, bie 3nd)t ber

qjferbe unb beä SfUnbvießeä 51t betreiben. Oaä ©emidjt

ber jährlich in granfrcidj gewonnenen ©Jolle Wirb auf

20 'Millionen Kilogramme, ifjr SCöertl; auf 114 Millionen

graulen angefdilagen. (Sä reicht bicfe Menge nid): ent*

fcrnt für ben eigenen ©erbratid) granfreidjä ()in, unb

baffer entfielt bie SRotßwenbigfeit, auä Oeutfdßuttb allein

jährlich ohngefäßr 10 Millionen Kilogramme ein,51t*

führen. 3nt Uebrigen felflt eä in granfreid) nidft an

einseinen unteruefjmenten Sanbbeßgern, weldie bie 23er*

feiuerung ber Sdjaafe ernflltd) betreiben; nur ift biäfjer

ber gemeine Mann nod) nid)t baßin gu bringen geWefett,

biefem ©eifpiele 51t folgen. ©d)ott unter (Solbert ber*

fttdße man bie (Einführung von Mertttoä, fanb aber

HBiberßattb ober ©leidjgiltigteit bei ben Sanbleuten;

1776 würben bie erßeit fpanißljen ©cßaafe unter ©er*

mittelung beä Minifterä J'rtibaine unb auf ’tlnrat&en

Oaubenton’8 eingeführt. 3it ©übrußlatib ift unter

Hllerattber bie ©cßaafgudjt in ähnlicher SÖeife berbeffert

worben, unb DJorbamerifa I)at in gleicher Hlbßdjt viele

•Jftaffenfdjaafe auä Oeutfd)lanb begogen, bie auf erbeut

ihren HBeg nad) Hlußralien, ttad) beut füblidjctt ©raßlien

unb nad) (Stjile gefunben haben.

(Sä bürfte überflüffig fein, baä befannte, gutmütige,

aber einfaltige Sßaturcll ber S(häufe an biefem Orte 51t

befdjrerben. Sie beweifcit burd) il)re ©eßhräitftßeit, il;re

llnfdljigfeit, brolfenben ©efaljren gu entgegen ober aud)

nur einen ©djugort gegen Unwetter gu entbeden unb 51t

benutzen, baf; fie feit uralten Beiten beni Menfdjcit unter*

thait gewefett fein müffen. eie haben unter biefer lang

fortgefegten (Sinwirfung alle feite Buge verloren, bie ben

SSilbfdiaafen eigen ftnb, unb föttnen gewiffermaaßen alä

entartet unb ißrem Urßamme
,

gleichviel weldjer eä ge*

wefen fein mag, fernfielienb angefeßett werben. Kraul*

ßeiten ßitb fte meßr unterworfen alä irgenb ein anbereä

Hauätßier unb werben von ben leidßeßen (Sinffüffett fo

berührt, bafj man aud) in biefer ©egießuitg an baä voll*

fomntene ©erfdjwinben ber bie mtverborbenen Oßiernatur

begeidjnenbeit (Sigenfcbaften glauben mochte, Sßürben

fte ßd) jematä felbft überfaffeit, fo mochten fte fdjWetlid)

nach beut Vorgänge attberer Hauätßiere in ben Buftanb

ber aSerwilberuttg verfallen unb enblid) in einen urfprüng*

lidjen Buftanb gutüdfeßren ,
fonbent alter Höaßrfdjein*

licßfeit nad) auäfierben. — 3n unferen ©reiten Pßangt

ftd) baä 8d;aaf langfam fort; eä wirft nur ein 3ungeä

im 3ahre. 3n wärmeren Säubern werfen tnand)e ötaffen

5Wei Mat im Sahre, jebeä Mal *wei Sämmer. ®ie

Siragejeit bauert fünf Monate ;
bie Mutterfdjaafe beHjal*

ten Mild) biä juttt ftebenteit ober achten Monate nach

ber ©eburt beä Sammeä
,

weld>eä jeboeb gewöhnlich am

(Silbe beä britten Monatä abgefperrt wirb, gortpflan*

jungäfähigteit tritt bei beit ©diaafett gemeiitlid) mit Ulli*

fang beä gno eiten Sebettäfahreä ein unb erhält ftd) biä iit

baä gehnte 3ahr; Mibber Werben fpäter reif. 3nt erften

Sahre erfcheinen bie achttUorbcrjähne, im näd)fteit Sahre

fallen bie jWet mittleren auä unb fo paarWeiä ber 9tei1)e

tta<h bie übrigen biä itt baä fünfte 3ahr. aStäweilen

Wed)feln bie Bäl)ne etwaä fchnefler; nieutalä aber ift eä

ntöglid), auä benBäfmen baäQUter eineä mehr alä fed)ä*

jährigen ©djaafeä anjugebeit. $ie Sebeuäbauer reicht

nicht über 14 3al;re, bie Diubbarteit nicht über baä

ftebente 3ahr.

®er Di üben beä ©chaafeä für beit Menfdjen ift altge*

mein befannt. SÖeitit eä in ben betricbfanteit unb f)od)=

civitiftrten ‘Staaten ber heutigen UBelt von fofd)ev Se*

bcutung geworben ift, bafj bie ^Regierungen felbft bie

größten Opfer bringen, um feine 3ud)t gu verbeffern,

unb unter ftaatäwirthfchaftlid)em ©efichtäpunfte auf

feine Bal)l unb feinen ©rtrag ©ewidjt legen
,
wenn eä

eine reidie Literatur, bie nur mit il)m ftd) befd)äftigt,

hervorrufen tonnte, fo fpielte eä allejeit unter ben

roheren aSolferu eine geräufd)lofcre, aber nicht miitber

wol)lt()ätigc diolle. (Sä ift baägljüw, anWeldieä ftd) von

jeher bie (Sriflenj vieler einfadjer >§irtenv6lfer fnüpfte,

unb baher ein ©egenftanb ber älteften ©i^tungen. 2Bo*

l;er eä flamme, unb Wer eä juerft 511m bemüthigen ©ela*

ven unfereä ©efdjted)teä umgejlaltet habe, wiffeit wir

freilid; nicht. Solche ber grauen IBorgeit angehörenbe

$haten anfprudjälofer Menfdjenftäninte liegen int uit*

burdjbringlidien Ounfel. Oie ©ef<hid)tc, bie biä iit bie

m)thifd)e Büt hinauf ben Dlameit eineä febeu (Srobererä

51t erhalten gefucht hat, gebeult ihrer nid)t.

II.

©chft nortige HJifhcr kauor.

IX. Ächö. (Bos.)

© a 1 1 u 11 g ä ch a r a 1 1 er : Körner in bcibeit ©efdjled)»

tern. Ohränenfpalteit unb Orüfengruben $mifd)cn beit

Beheit unb iit ben aßeid)cit fehlen ftetä. -Utier Bißfit-

Oie natürliche gantilie ber ochfeitartigen Sßieberfäucr

unterfdjeibet ftd) fd)on burd) baä Qleupere von beit üeiben

anberen. Oie ihr angehörenben Ohiere ftnb mit wenigen

atuäitahmcn bie größten unb fdjwerfäCCigfien ber ge*

hörnten SBicberfäuer. 3l)re feitlid) gebogenen «§önter

ftreben mit ber ©pige nad) oben unb Vorn, ftnb an ber

SBurjel mit SRingctt verfehen, welche baä Hilter anbeuten,

inbeiu fte mit ber Beit an Bald guitehmen, unb beileiben

einen im 3nueren entweber hohlen ober hoch jelligeit,

attä ben breiten, fammartig erhöhten ©tirtthein entfprin*

genbeit Knochntjapfen. Oaä Maul ift bei ben meifiett

jurbiefen, fe()r fleifdjigen, beweglidien, nervenreidjett

©chnange aufgetrieben; bie ©lieber ftnb ftarl gcbauct,

feiten von größerer fööhe; am Jpalfe hängt bei ben mei*

fielt eine -©autfalre, bie fogenannte Sßcnnme, herab. 5(m

©fclett (gig. 812.) beuterft man vorHtftein bießntwide*

luitg ber Oornfortfäj|c ber vorbereit fRüdenwirbel
,
an

welche ftd) bie Muäfeln beä fräftigen, einen fel)r fd)ive*

ren Kopf tragenben >&alfeä befeftigen. Hille Hirten biefer

über bie gange ©rbe, mit HluSnahnte Hieul)o(lanbä, ver*

breiteten ©nippe ftnb gefeflig ,
bilbeit unter ber Leitung

fräftiger 11110 fantpffuftiger, polvgamifd) lebeuben Süllen

wanbentbe c&eerben
,
wählen im völlig milbett Bujtanbe

halb nur walbige Hterge, halb offene (Sbcneit, einige fogar

fumpftge Hiiebevuitgeit gum 5Bol)norte, beftgen Viel 3n*

fiinct, aber wenig 3ntelfigeng, entwideln viele 2eibenfd)aft*

lidjfeit unb meiftent[)cilä große HBilbheit, ftnb aber bod)

biä gu einem gettiffeit ©rabe ergiehbar, auägenomiiteit

biejeitigen Hirten
,

bie nur itt ber Hiaarungägeit ftd) auf*

fud)cn, fonft aber in völliger Hlbgefd)iebenheit it;r Heben

Verbringen, ©ic vert()eibigeit ftd) nid)t allein gegen ihre

geinbe mit entfdjloffenem Muthe, fonbent fallen biä*

weilen auch ungereigt unb mit blinber HButl) über be*

gegnenbe lO^iere unb Menfdjen l;er unb werben biefett

burch i(;re auSnehmctibe ©tärfe unb feiiteäWegä geringe

H3eweglid)feit leicht fehr gefährlid). 3h« (Stimme ift

brüllettb uttb brüdt burch befannte Steigerungen bie Hirt

unb beit ©rab beä Hljfccteä auä. Unter ftd) ftnb fte im

Hldgeitteitien verträglidj, auägeitoittuten iit ber Hßaarungä*

geit, wo bie inännlid)en Snbivibuen ftd; bie fiird)tbarfien

©efethte liefern. HBie bei allen burch Körpergröße auä*

gegeidjneten Ohieren gegt bei ihnen HBadjäthum unb

Steife itt langfamein Maaße vorluärtä, bafttr ift aber ü) ce

fiebettäbauer giemlid) bebeutenb. Hi ad) bentfelben ©efege

ftnb fte verhältnismäßig weniger fruchtbar alä bie tuet*

flettä {feineren Hlntifopen unb ©diaafe
,
tragen geraunte

Beit unb werfen nur ein Sungeä, meld)eä nicht unter

einigen Sagen ben vollen ©ebraud) feiner ©lieber er*

langt unb lange gefäugt wirb. 3bre Diahruitg befiel? 1

faft nur in ©raä unb niebrigeit Kräutern. M eilige Hirten

attägenontmen ftnb ße mit {urgent >§aar befleibet, von

Weißlicher ober biä gum ©djwargbramten geßeigerter

gärbuug , im wilbeit Bußanbe aber nientalä geichücft

ober feßr bunt. Urfprünglid) haben ße einen weit große*

ren HJerbreitungäbegirf befeffen alä heutgutage
,
inbeffen

ber Mehrgaßl nad) ben Warmen ober bod) gemäßigten

©reiten angehört. Mehrere Hirten ßnb völlig auägeßor*

ben. 3h« halb ober gang fofßfett Knochen liegen mit

ben iReftcn von <$lep£)anten unb IRhinocercä, weint auch

in flcineren Mengen oermifdit, in ben oberften (Srbfcl)id) 5

ten ober in alten Sorftitooten eingebettet. Oie in ben

legteren vorfoiitiitcnbcn ©pecicä weidjen von beut gaß*

men IRinbvieh nießt beittetflich ab unb bürfen alä ber

Urftamm beffelbett gelten.

1. ©ec ^auäccgä. (Bos taurus.) Sig. 970—981.

HÜaä von ber ltnßcherheit ber Hlbßammuttg unferer

>§auäthcere bereitä an mehreren Orten gefagt worreit

iß, ßnbet auch t)inßd)tlid) beä ßtinbvieljeä volle ©eltung-

Oer Ocßä wirb fd) oit iit bett ©ebriften Mofeä’ alä ein

gegähmteä , vielfach nügficheä Sßier erwähnt, ßnbet fuh

in Hlfteu überall alä ein auä ber grauen ©orgeit über*

foimiteiteä ©eßgt()um, War felbß beit fpäter gereiften

©ölferit ©uropa’ä, foweit mtfere Kunbe gurüdgeht, von

jeßer befannt, läßt ßd) aber von feiner ber jegt lebeuben

wilbeit Hirten mit Sicherheit abfeiten. Bufolge ber ge*

lehrten unb fdjarfßnnigen gorfchungen ©uvier’ä iß er

ein Hiadifomme beä einft über Hlorbeuropa unb viefleidit

Mittelaften Weitverbreiteten Urftiereä (Bos primigenius),

von welchem man in älteren Oorffd)id)ten eben nießt fei*

ten bie cachäbef, in ber ©egenb von HBeimar fogar ein

vollßänbigeä ©felett aufgegraben hat. Hiacli ©uvier be*

ßeßt gWifdjen biefem auägeßorbciten Urthiere uttb beut

nod) lebeuben eben fo großen unb ähnlichen Hluerochfen

man d) et, nur bei genauer ©ergleidjung hervortretenber

Unterfchieb. Oie fofßlen Schabet übertreten an Umfang

unb gutttal burd) bie erßauitlid) großen Körner bie Köpfe

aller jegt lebeuben iRiiibviehraßeit unb geteilten ftd) auä

burch ungemeine ©reite ber verböltnißtnäßig furgen,

etwaä vertieften Stirn unb burd) bie Stellung ber gbor*

tter feitwärtä von einer bie Stirn vom «Hinterhaupt foit*

berttbenKnochenleiße. Hin einem bei Melfäham in (Sag*

fanb attägegrabenen Schabet, ber ohne Unterfiefer 63 ©fb.

wog, betrug bie Entfernung ber Spigeit ber Stirngapfcn

vier guß
;

benft man ßd) auf biefe entfpred)fitb große

Körner aufgefegt, fo erhält man baä ©ilb eineä Kopfe®

unb einer ©ewaßnung von feftenßer Hirt. Oer Bußanb
bie|et ©d)äbef unb Knodjen beä Urßiereä ift übrigen®

häufig fo uitvoflfomuten foffll, baß man bie ©orauä*

fegung nid)t mißbilligen fann, Weld)e ben Untergang ber

Hirt in Verhäftnißmäßig neue Beiten verlegt unb bie legiere

mit gewiffen
,
von ben ^Römern unb fogar nod) von beit

©ßebnißen beä Mittelalter® erwähnten wilbeit Ddjfen

Dtorbeuropa'ä in ©erbinbung bringt. (Säfar gebenft utt*

ter beut Dlanten Uruä eineä bie HSälber Oeutfcßlanbä be*

WotjneitöenDcbfen, weldjer, Wie er fugt, b ent ßlep hauten

an ©röße faß gleid) fam, fonß aber bie ©eßatt, garbe

unb Sitten eineä gemeinen ©tiereä hatte
, außerorbent*

liehe ©tärfe uitb ©djnelligfeit befaß, Menfdjen uttb

Oßiere angriff unb töbtete unb felbft jung eingefangen

ungäßmbar blieb. Oie Säger ßiigeu ißn in gallgruben;

junge Männer erlangten burd) biefe gefährliche 3agb

Mull) unb -Hlbhärtung unb erhielten öffentliche ©e!o #

bungen, wenn ße mit einer größeren Bäht von Hörnern?
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11 tu ©eweife ihrer Tapferfeit, wieberfeljrten. Süt Sil*

tat tiefcfjtagen bienten biefe ßorner bei ben Trittfgelagett,

'uiterfdjiebcu ftcü aber burd) ©töße unb ©eftalt fetjr ton

tanjentgeit gewöhulidjett SRinbinehS. ©aljrfcheinlid)

Seljörten ;u biefer 3lrt auch jene gefährlichen Dchfen,

'telcbe bie gelben feit ber 3t)i yt^enjeit bis auf ©htKpb

^ottSlacebonien töbteten, ber bas Seif bcS überwtmbeneu

®egner§ int .Tempel bcS •öcrnifcb aufbing. Db altere

®cbriftßedet benttrfticr nicht mit bem eigentlichen 9tuer*

Ctbfen ober tielleidtt gar mit Süffeln terWedjfeln
,

ßef)t

freilich babitt, inbeffen buben febon Sencca unb ©litüuS

liefen Srrthuni getabclt. Der Siatttver SaturninttS ftarb,

ai< bie ßörner eines wilbctt Ddjfen gebunben, 511 Ton*

loufe
, tuo man jum 21nbertfeii biefer fd)redlichen «ßin*

tadjtuttg rräterbiu eine ber alteften chrißlichctt Äirdiett

SranfretdjS erbauete. ©Ubier futjit ben ©hrontßeit

®tegoriuä ton TourS an, um betoeifen, bafi ber

'titbe DdjS unter ber hRegienutg ©otttram’S in ben ©0*

©fett gdebt bat, unb termuthet bie ©.rißenj beffelbett in

tan 21rb ernten auS einer Steife beö DidjterS gortunatuS.

^aS Sibelungenlieb maebt jmifdten bem „ÜBijenb" ober

taut toifben Dd)fen unb bem 2luerod)fen (Itr) einen ltn*

tarfebieb unb nennt beibe als ber ©efämpfung burd)

eiiten gelben toertbe ©ewotjuer DeittfdjlanbS. Snt 10.

oabrbunbert beftanb ©up Sarott, ©raf tott ©arwief,

tan jut Segenbe getoorbenen Äarnpf mit einem biefer

taiibett Ddtfen, unb ber ©hroniß gig Sterben ermahnt,

taß jtt feiner Beit (1150) bie Stdjerljeit ber großen

Kälber um Sonbon fe^r bttrd) folebe Ütltere gcfäljrbet

taat. Die fc^otrifdjo gantilie ber Turnbutt leitet ihren

kanten ton ber Tfjat eine« 2(()itbcrrn ab, ber bei einer

3«gb ben Eingriff eine« wilbctt Ddjfen tottt Äöntge

Robert Sruce (im 2(nfange beb 14. SaßthunbertS) ab*

'tetibete. Die älteßcit ©efdjidjtfdireibcr haben atterbingS

taine
fo genaue ©efdtreibung tont itrßiere (jirtterfaffeit,

taie Boologen eS wünfdjcn möchten, inbeffen tonnen bie

1,1 beut mittleren unb rtorbl id;ett ©Uropa ^Auftg attSge*

fabelten ßönter unb fofjtleit Änodjen nur jenem aitge*

t, 0rt haben. ©ir bcrmögeit freilid) nicht bie Beit, bie

^anfaffuttg unb baS grabtteife gortfdjreiten beb 21uS*

ftetbenS ber 2lrt natljjuWeifen unb ttiffen nicht, ob fte

ta^in burd) fDieiifcbenbanb auSgerottet Warb ober Satur*
e
mf(tjffen erlag. 3hr eigenttjumlicfieS, in ber Ärümmumj

l»tb ©vöße ber Körner beßeljenbeS Äennjeidjett fehlt

'tafen
5ab1r.cn Ofinbtiebraffen ©uropa’S unb ber anbereu

^'ffttbeile, jttibet ftd) aber an bent fogeuanitten tu üben
ö cb fen Sdjfrtilanb8 (gig. 970.) tuieber, ber, tuenn

auc
b etwas entartet, feinem mahrfcheinlidien Stammtater,

taut
Itrfbiere, am uäcbfiett fotitiuen mag. 21uS jaljltei*

'ta'i/ bnrd) ettglifdje Boologen jufmumcngetrageiten ©e*

taeibfietfen alter ©e[d)id)t[d)reiber gelß berö0r , baf int

Mittelalter biefe SRaffc über ba§ fftblid)e Sd)Ottlanb,

Morbenglattb unb ®afc6
,

tueld’eb nie ton 3iömern

erobert ober coloniftrt tuorbett ift, febr terbreitet getrefen

’ cin ntug, baf fte nie eigentlid) gejabmt unb nur in

kalbern lebte, ftäterbin abnabm, int 16. Sabrbunbert
111 ben gropen gorftett reidfer Jtiöfter unb be§ 21befä

'tatein als gehegte® Thier torfant, unb ba§ in ber 'Uiitte

taS torigen tabrbunbertb and) biefe Diefte mebrentheilu
Cl,, er anfteifenbenÄranfbeit erlagen, ©egentuartigfinbet
n,an

fte allein in gefcbloffettett fparK 511 ©bidingbam
111

Morthuntberlaitb
,

einem ©ute bes Sorb Tanfertiffe,

u, |b 5U Hamilton, bem fettottifefjen Si^e beS gfeid)uami=

8en 'Ö«5og§. ©a man feit alten Briten jeber Ämtjung
5'ta|d)cn

ihr unb bem jabmen SRinbtteb torbeugte unb
tatas als ©ajiarb terbädttige Stüif fcbnefl befeitigte, fo

tart fte fteit bisher nnteränbert erhalten. Ste ift nie an*
etS als tott mifdjtueifier garbe, ntitfcbtuarjerScbitauje,

'attenbig, unb au ber Stifte aud; aitSttenbig, rofirotlien

ö[)ren, tuei§en, am aujserfien ©nbe fdnuarjett Kornern
'3erfeben, bie ton ber Qßuräel an aufwärts fteigen, bann

außen einen ©ogen befebreiben ,
juleftt nad? innen

fftb ttenben unb mit benSti|en ttad) torn gerichtet ftttb.

®i"$elne Süden haben eine aufrechte, l’/s — 2 B°lt

lange SOiafntc. Sie Dcbfen wiegen auSgeweibet 500 bis

650 Sfuttb, bie Stube böcbftenS 500 Sfuttb; baS gleifcb

ber erfteren ift ton tortrefflidier Sefdjaffenbeit. Sttech

baS feit ben alteficn Beiten nie unterbrochene beben im

greiett unb bureb bie Ungeftörtbcit in gefcbloffettett ©e*

hegen ,
ton weldtcn taS ton Hamilton 1300 fchottifdie

2(der begreift, (aben biefe Tbiere nidjt .adein tollfommene

ütbbartung ,
fonbern auch einen ©rab ton Tßilbbeit ttttb

llnjÄhmbarfeit erlangt, ber minbeftenS bem Unerfahren

iten jebcS B«fammeitireffett mit ihnen (;öd)ft gefährlich

macht. Sn ihren Sitten fodett fie ftd) ben ©ambirfdjeit

mehr als irgenb einem attberen gehegten ffiitbe nahen',

termeiben es beim ©rufen
, ftd) 51t jerjtreuen, halten ftdi

tielntelw heerbenweiS unb eng jufammen, ergreifen jWar

bei blohl icl?er Ueberrafdjuttg bie gludit, lehren aber mit

brohenber@eberbc wieber, laufen ton dienern baton unb

fegen biefeS fort, bis fte ttad) unb ttad) bie ©ntfentung jwi»

fchett ftd> uttb ben 2)lcrifd)ett fo terringert haben, baft biefe

eS attgemeffett fitibett, ttod) größere 97a ße 51t termeiben.

Die .Hübe terbergett bie erften 8— 10 Tage ihre halber

forgfaltigjb in einem gutgewählten Serftecf, befueßetx fte

täglich einige Scale unb ftiirjen fiel) mit Außerfier SButh

auf geben ,
ben fte in ber dladjbarfchaft entbeefen. Die

Stalber brnefen ftd) wie Jpaafen int Säger nieber, um bem

©liefe 51t entgehen, entwiefetn aber, wenn matt fte ben*

noch flott, große TSilbheit unb Sinti) unb locfen bttrd)

einen mehr brüdenbett als blofettben Schrei alSbalb ade

in ber Sähe bcpnblichen Äube herbei. Sich ihrer lebenb

51t bemächtigen, hält baljer feßr febwer, unb biefe gefdljr*

ließen ©erfticbe gelingen nur bann, Wenn man bnrd)

übergeworfene SdVlittgen augcnbticf!id)eS Schweigen her*

torjubriugeit terntag. Die Babl tcr im .ßamilton=©arf

lebenbenStüde wirb auf 60—80 gefragt, unter weldjcu

ein Dritttbeil auS Dcbfen belieben fort, ©bebent pflegte

man bort ton Beit 511 Beit große Sagbcn anjuftcUen unb

Rimberte ton Sienfdjen beSßalb 51t terfatnmeln. Siatt

Ijat
,
fte wegen ßattßgcr UnglücfSfäde aufgegeben unb

überlaßt eS jegt bent Qluffeber, bnrd) eine woßfgejielte

©üdjfenfugel baS attSerfeßene Stücf oßne vielen Sännen

51t faden, ©ngüfcbe diaturforfeber haben mit großer

©reite bie grage erörtert, ob biefe dlinbtiehraffe eine

urßmtttglidje ober viefleicßt eine tcrwilberte unb ton

einer gewöhnlichen föeerbe abftammenbe fei, ber etwa im

10. Sabrbunbert abftd)t(id) bie greil)eit gegeben worben

ift 2(uS weitlauftigen gefcßicßtlicßeu gorfdjungett fctßeittt

überjeugenb bertorjiigct)en, baß bie beerben ton SBaleS

fd)on in ben frtißeften Beiten jener -ßamilton « SRaffe ge=

glidtett haben unb biefe bal)er als fpectftfd) verfeßieben

nicht angefeßett Werben föntte. Db aber biefelbe ton bem

untergegangenen Urftiere (ßos primigenias) heräuleiten

fei, bem fte aderbtugS burd) Sd)äbelbau fxcß nähert, unb

ob foitad) baS übrige ettropaifdje dlinbtiel), obgleid)

burd) meufd)lidje ©inwirfung viel teranbert, -als ton

bemfetben Stamme entfprungen attgefeben werben muffe,

ift noch unentfdjieben. Statt möchte bei ader 21d;tung

furKutier’S gewidttigeS llrtßcü an biefer egerfunft jttei*

fein, Wenn man fteß att bie ton dlften auS begonnene

©erbreitung bt-S Sienfcbengefd)led)teS erinnert. Die Ieg=

tere mad)t eS Wal)rfd)einlid) , bah aud? baS jabnte SRinb»

tteh auf biefent ffiege nad) ©uropa gelangt ift, nadjoem

eS bereits lange Beit tor ber dluSWattberung ein ©eftg-

ff)um ber nach dSeftcit torbrittgenben ©ötferfdurften ge*

Wefett war. dlud? fehlt eS nidtt an fofftlen Jtnodjeu tut*

tergegangener Wirten ton Ddtfen in ben ©egenben, bie

als bie SBicgc ber Sienfd;t)eit attgefeben werben. Der

©ngßtitber ©autlet) fattb bergleid)eit in großer SJettge

unter eingefiürjten SanbfleinWanbeit ber ben [üblichen

guji bcS Jßimalaja bilbeuben SeWalilberge.

DaS gewöbnlidje Sinboteb ift nach unb nad) über

bie ganje ©rbe terbreitet worben unb, mit dluSnabme

artttfeßer Sauber, überall jaßlreicß. Sebermantt fennt bie

©cflalt beweiben im dtdgemeinen; fte bleibt, trog ttel*

fadjer dlbänberungett in ben ßauptjügen, immer biefelbe.

Schott fann fle nur ber Sanbwirth nennen, ber freilich

feine 21nfld)ten ton ©odfommenhett ber ßauStf)iere auf

gattj attbere Beiden begrünbet als ber «ilünftler. Sie

Sengt non Jlraft, aber nid)t ton Schuedigfcit ober Seid»

tigfeit ber ©eweguitgett unb halt baljer mit jener beS

©ferbet ben ©ergletd) nicht auS. 21uS ber horijontaleit

ßaltung beS fdjwereitÄopfcS fpridjt baS im 2tdgcmeiuen

rul)ige, faß phlegmatifdje dfatured, unb baS 2tuge gläujt

nur, bafür aber furchtbar broßettb, jur Beit ber heftig»

flott Qlufregung. Der im ©erhältnifj ju ben niebrigett

güßen lange .Körper terratl? baS tott ©raS unb Ärau»

teilt fiel? nättrenbe, in feinem ©erhalten ber übrigen

Tierwelt gegenüber glcichgiltige ©efdjöpf. Daft ber

21ufcnthalt unter Sienfdjen in jeber ©ejicbung änbernb

eingeWirft ßabe
, beweifen bie jahlreidjen Sftaffen ber

jahmenDdjfen unb baS ©eneljmen berjentgeu, bie, weiti=

ger unter 2lufßd)t gehalten, ben größeren Theil beS Satj*

reS fern ton Dörfern jubrittgen. Die Ddtfen Ungarns,

ber Sadadjei unb ber amerifanifdjeu ©ampaS, weldje

unter foldjett ©ebittgungen leben, fittb mitiber fd)Wer*

fädig, reijbarer unb gefährlicher als bie in ben Staden

gvojjgejogeneu. Der 2tnhlic£ eines frentben ©egenßanbeS

terfegt ße in ©utf), unb ße greifen an, ohne torljer be=

leibigt 511 fein. Sn ihren föörncrn beßgeit ße gewaltige

©affen, beim ße burdjbohren mit benfelben ben ©egtter,

fchlettbern ihn, Wenn er nicht ju febwer iß, t;od) empor

unb treten ben ©efadenen 311 Tobe. Ächte Büß ton

hungrigen ©ölfett wagt floß an ben broßetiben ÄreiS,

weldjeit Ddjfeit um ihre ßcerbe fdiließeit, unb welchen

bisweilen fogar einjelne terlaffeit, um ßd) auf bie 0taub*

tljicre 511 ßürjeit. Unter Stcnfdien groß geworben unb

an regelmäßige ©flege gewöljnt, etttmicWn hingegen bie

Äiil)e eine 2lrt ton 2tnl)änglid;beit an beTannte ©erfonen,

foWie an baS Sanbgut, bem ße angehören, ttttb felbß im

halbwilbeit Buß'Oibe ßitb ße immerbar frieblidjer unb

fanfter als bie Dchfen. 2lde 2lrten loutmcn burd) ge*

wiffe ©iir
5
elnf)citen überein. Sie brauchen 511111 griffen

einer ßinreicßcitben Stenge ton-Jtabvung furjeBeit, legen

ßd) gefättigt gemeinfidß auf bie linte Seite unb tcrbriit*

gen bann mehrere Stunben im bequemen ©ieberfauen,

fdjlafcit wenig unb teife, leben gefedig unb in ©oltjga*

mie, §teßcn offene ©egenben ben beljoljtcn tor unb wer*

ben über 20 Satjre alt. Sßrc Sippen ßitb 51t btd, tun

ihnen baS 2(bweiben fetjr furjen ©rafcS 51t geßatten; fte

faffen vielmehr bie ßoßeren ©üfdjel mit ber langen,

raußett unb feljr beweglichen Bunge, brüefett ße gegen

bie Bdßne bcS UnterfieferS unb reißen ße mittels ßarfer

Drehung ab. 21uf ber nörblidjeit ßalbfuget werben bie

Sttngen tut Srußfaßre geboren? auf ber fübtidjen ßett

biefer naturgemäße TljpuS einige 2(bäitbcriing erlitten

unb rießtet ßd), jitmal auf ben ©antpaS, nad) bem ©in*

tritte ber bie ©egetatton belebenbeit SRegenjeit. Die

Tragejeit bauert neun Stonate. Die Äälber terntögett

Wenige Stunben nach ber ©eburt auf ihren güßen 51t

ßeßen uttb ber Änt) ju folgen, werben, wo fte im (alb*

Wilben Bußattbe leben, wie ttt Sübamerifa, faß eitt

Saljr gefäugt uttb Wadjfen bis in baS britte
,

in falten

Sanbern bis in baS vierte 3aßr. Sie bringen tierStilcß*

jäfjne mit, erhalten tor 2lblauf beS crßett StonatS bie

beiben anberett ,
im vierten baS attßerße, ton ©itiigett

für ©rfjäfme crflärte ©aar. .DaS mittelße ©aar ber

©orberjahtte wirb im jehuten, baS ttadjße int fecßSseßrttett

SJotiate gewechfelt, bie äußerßen jWei fpäter erfegt.

Die bteibenbeit Bägne ßnb breiter unb weniger Weiß als

bie Sülchjagne, ßeßen biebter, nugett ftd) burd) ©ehrauch

ab unb werben im 2llter feß warj unb ungteidj. Die ßörtter

ßeßen auf Bapfett ,
bereu innere Bedett ttnb ßöljleit mit

ben Stirnhöhlen unb bem Safeitcanal ©erbinbttng haben,

entwiefetn ftd) frühjeitig, erhalten im britteu ober tier*

teit Sah re oberhalb ber fflurjel bett erßen flachen ©ulß,

bann in jebettt folgenbett Satjre einen mefjr, föttnenfonadj

jur annaßernbett QUterSbeßimmung bienen ttnb ßnb
,

je

nad) ben -SRaffett ,
mancher 21bünberung unterworfen.

Dte 8T ittbt i eßra ffeti erreichen in ©uropa eine ttttge*

mein große Berßl, allein ber ©egriff ber einjeltten fleßt

34*
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Oftmall fo toenig feß, baß el fcßtoer ßült, fte gehörig gu

fottbern. Klima, Raßruttg unb überflauen äußere «er»

ßältntffe ßaben oietc 2lbanberungeit ßerootgebtadjt
, bie

mit SBorten ferner 51t befeßreibett finb, uitb attbere ßaben

bie Sanbtoirtße Cut'et; Rreugungeit ßerbeigetufen, je nad?»

bem fte gut» 3uge ober gum 3Relfen ober für beit Slei»

fdjer brauchbare «ßiere 51t ergießen toünßßten. 3tt rieten

©egenben oott «fttteleuropa, befonberl aber itt©ngtanb,

toirb ber erße 3>oecf toenig beadßet, in einigen Säubern

bei ößltcßen ©uropa unb in Sranfveicß hingegen rer*

fofgt, toeil Dcßfett, bei ber großen ©tärfe bei Kopfe!

unb ber ©cßulterit, für getuijfe Arbeiten gefeßidter ftttb

all «ferbe, ißr Unterhalt toeniger fofiet unb fte nad?

einigen Dienßjaßrett all ©fßlacßtoieß noch nügficß blei*

ben. ©ine auf anatomißße ober gute goologifeße 3Rerf*

male gegrünbete ßintßeilung biefer maimidifacßeit Staffen

iß ttoat meßrmafö, aber nie mit ©rfolg Serfucßt »oorbeit.

«iatt tjl baßer gegtuungen, fie auf aßerbing! mangelhafte

UBeife, nätttlicß ttaeß ihren geimatßllänbern, gu otbnen.

1. Dcutfdie IRaffen. 2ln ber ©piße berfelbcn

fleht bal mit IRedjt berühmte ©eßtoei geroieß (Sig.

975.), mit langem, großen Körper, flattern galfe, langer

«ßamtne, gerabent IRücfen
,

feßr f;o fsent Krettje, furgent,

biefen Kopfe, nach außen gebogenen, an ber SBurgel ftarten

görttetn, großen, ettnal ßorigontalenDßren, hoch ange*

festem, mit feinhaariger ©nbquaße oerfeßenen ©djtoange,

furgett, fraftigen «einen, fleineit uitb harten Büfett, feßr

ftarfer gaut unb grobem, bicfeit gaar. Die garte ifl

nteifl fdjtoarg. «tan tarnt bal ©dßoeigeroieß all Sie*

prüfentatüen ber ©ruppe bctradjten, tu etdie oon mehre*

reit ©cßriftßellern mit bem SRanten bei «ergoießel
belegt toirb uitb außer ber genannten IRaffe ttoeß folgettbe

eiii|d?licjjt: bie freibttrger K u

ß

mit ßorigontalem

«tiefen unb Kreuge, ßnrffnoeßigent Körper, breitem

IRutttpfe, furgett uttbbünnen •öornertt, furgem ©eßtoattge,

bunter, rothbrauner unb toeiffer ober feßtoarger unb toeißer

Sarbung; bie galli»Kuß oott Heiltet Statur unb

feinem «aue, mit büntten Süßen, Heilten gufen, langem

©eßtoange
,
fchmalettt unb fleineit Kopfe, langen gaar»

büfcßeln an benDßren, fdnoargbraitncr unb toeißer Sa r*

bttng; bie tßroler unb oorarlberger Kuß mit

furgett «görnertt, langen gaarbüßßeln an ben Dßren,

feßr lang ßerabßangettber Süamme, ettoal grobem «aue,

bunfetrotßb'rcuinem Körper, gelbfaßlent IRücfen unb Streif

am «aueße. Durch Krengung ftttb aul biefen IRaffen an*

bere gaßlreidje entfprungeit. Dal «ergoieß giebt tuenige,

aber feßr fette «lild?, paßt aber fließt gur «lafhtng ober

gunt 3ttge. 3h«1 gegenüber fleht bal SRi e b e nt n g I p i e ß,

unter toelcßem all am «eßett djarafteriftrbar foigenbe

IRaffen geroorßebung oerbienen: bie 0 ßfriefifeße

Kuß mit furgem, ttaeß oorn oerßßntälerlen .Kopfe, nad?

oorn unb toenig nad) außen gebogenen kontern , auf*

reeßten, toeit hinten fteßenben Dßren, fcßttiafem unb nad)

ber «ruft ßitt aitajoße guiteßmettben Jpalfe, langem, brei*

ten unb ftarfeu Jförper, ßoßem SBiberrijl, ßorigontalem

IRü cfeit
, «bfdiüfjtgettt

,
fcbmalen Rreuge, nteifl rotßer

Sarbung ; bie ofbenburger Äuß mit langem Jfopfe,

bogenförmig nad) außen gefrümniten, mit ber ©piße

eintoartl gerichteten Römern, langem uttb fcßmalen

>§alfe, ettoal furgem «Körper, toenig oorragettbent SBiber*

rifl, hoßent Äreuge, feßtoarger, nießt feiten gefeßaefter

Sarbe. «lau red) net gu bem üRieberungloieß noeß eine

DJienge 001t IRaffen, toie bie baugiger, oberbrueßer, mil*

ßelntlburger, brabattter, ffanbrifd)e, lintburger unb jüt*

lanbifcße. Qlfle IRaffen
,

bie roeber unter beut «ergoieß

ttoeß unter bem SRieberungloieß ißren «laß ftnbett fött*

nett, nennt man Sattbraffen, bie, an ßdj ungaßtbar, burd)

ab|tcßtlicße Kreujitng alljahrlicß fo oermeßrt toerben, baß

beittaße jebe Heine, gur «ießgttcßt geeignete «rooittg eine

eigentßümlicße aufgutoeifett ßat. ‘Untere geßett freilicl)

toieber unter, ioeil etttroeber nid)t mit gehöriger Sorgfalt

auf ißrer IReinßaltung geadßtet toirb ober biefe nicht

aulreicßt, um bem 3urücfgeßen unb Umfcßlagen ber be*

fonberen ©igenfeßaftett Oorgubeugett.

2. ©ngfifcßetRaffen. 3)1an tßeilt bal {Rinboieß

in ©ttglaub in furj * unb langgeßörnte IRaffen. Unter

bett leßteren fcßeittett einige feßr alt gu fein, fo ber 6r a =

oett*Dcßl (Sig. 973
a

), ber feinen 'Rauten oon einem

SDiftricte oon ®orffßire erßielt, 100 er feit bett alteßen

3eiteit ßcintifd) toar, bil um bie «litte bei oorigen 3aßr*

ßunbcrtl glücflidie .Krengungen ißn untgeflaltetcn. @r

toar groß, grobfnoeßtg, ßatte langen, erfigett .Körper,

platte ©eiten, außerorbentlicß lange, biltoeilen reeßt*

toinflig unb ßorigotttal 00m Kopfe abfießeube, in ber

IReget aber ttaeß innen unb mit ben ©pißen ttad) unten

gebogene, bil unter bal «laut ßinabreießenbe, biltoeilen

am ©rafen ßittbernbe jjünter. 9lul ißm entflanb burd)

Kreugung bie langgeßörnte Seicefler*IRaffe (Sig.

973 c

), bie fteß burd) bie «efeßaffeußeit ißrer «iilcß toeni*

ger empfaßl all ber Urflamm, aber befferel S'leifd) lie*

ferte. Unter ben langgeßömten IRaffen nimmt bie oott

©ßroptßire (Sig. 973
1

’) einen ßeroorragenbett «laß

ein. ©ie ifl ebenfalt! bttreß flarffnocßigen «au aulge*

geicßitet, allein feiten rein angutrejfen. 3mifcßett ben

lang* unb furggeßörnten IRaffen fteben getoiffe in ber

«litte, g. «. bie £>ePonfßtre*tRaffe (Sig. 973“),

toeldie burd) ißre ©cßönßeit berüßmt ifl, feit alten 3eiteit

eriflirt gu ßaben fd)eint , einen feingebilbeten, aber guer

über bie ©tirn feßr breiten, gegen oorn oerfd)maierten

«Kopf, gefällig auftoartl gebogene Körner, breite «ruft

unb gerabeit IRücfen ßat, in ißrer Jöeimatß oorgngltoci!

all 3ugtßier angeloenbet, aber and? gur «lafluttg geeig*

net ift unb oortrefflid)el S'leifd), inbeffen geringe, tuetttt

and) reicßltcße «lild) liefert. 3Mc erefo rb*IRaffe

(Sig- 973
e
Dcß!

,

'

Kuß) ift berüßmt toegen ber ©igen*

feßaft, aueß bei geringem Sutter fett gu toerben, giebt

toenig «lild), aber feßr gute! Sleifd). Die Suffer*
IRaffe (Sig. 973 s

) enblid) fleßt in ber «litte gtoifdjeu

ben gloei oorßergeßenben, gleicßt burd) ©tarfe ber IRaffe

Oon Deoottfßire, burd? «efdjaffenßeit be! Sleifd)e! ber

•Dtaffe oon ^ereforb. Dd?fen biefel ©d?tage! finb fo

flarf unb fo fcßnefl, baß ©efpamte meßrere HBocßett

ßiittcr eittanber taglid? 15 engl, «teilen gurücfgelegt

ßaben. Die 5ttberneß*iRaffe (976“ n.
b
) ftammt

eigentlich aul ber «ormanbie unb oott ben Snfeln be!

ßritifeßen ©anal!
, ift Hein , oott ungefeßieftem Ulttfeßen,

im IRücfen fonberbar gefrümmt, furjgeßörnt, überhaupt

nteßr ober toeniger feßlerßaft gebauet, aber berüßmt bttreß

bie ©üte unb «lettge ißrer «lilcß. Dttrdj Kreugung er»

hielten berühmte Sattbloirtße neue IRaffen, g. «. «floß
(Sig. 976 ")/ P'orb «Itßorpl IRaffe (

de
) uttb bie

3ucßten oon Sine olnfßire (‘) uttblDor ffßire(
k
).

•2fucß ©cßottlatib beßßt eigene IRaffen, unter toeldjeit

biejetttge bet tu c ft l i d? e n «§ 0 cß 1 a n b e (Sig. 974. unb

976 8
) in aufeßnlicßett beerben fübtoürtl getrieben toirb

unb in Sonbott einen guten «larft ßttbet. ©ie gerfaflt

toiebermn in mancherlei ©d?lagc, g. «. bie fogenannten

Kßloe! ber toeftlicbcn Snfeln unb ber ^ebriben
,

ioelcßc

gloar feine bebeutenbe ©röße erreichen, allein feßr gute!

Sleifcß liefern unb mit bem gröbjlen Sutter ftd? begnü»

gen. «tan glaubt, baß auf bett .§ebribctt gufatttmen an

150,000 ©tücf leben, oott tuclcßen jaßrlicß oßngefaßr ber

fünfte Dßcil ttad? beinSefltanbe gebraeßt toirb; gu 5 «fb.

©terl. bal ©tücf geredjitet, fdtaffen ße ber «eoölferung

eine! fottft feßr unfruchtbaren Ülrcßipell eilte Saßrelein*

naßtne oon ittiiibeßen! 150,000 «fb. ©terl. 21 uf bem

feßottifeßett Seftlmtbe ßttbet man außer ber ©latttor»

gan*IRaffe (Sig. 976 ") gittital ttt 2lrgi?lefßire bie

befielt ©cßlüge OottlRinböieß, toelcßel einen großen Dßetl

bei Saßrel in bett unbetooßnten SSilbniffen frei ßeruttt*

ftreift unb baßer toeniger gaßnt iß.

3. Srangöfifd?e IRaffen. Delmareß füßrt 20

frangöftfeße IRaffen an, bie bttreß «efd?reibttng faunt alle

feititflicß gu tnaeßen fein bürfteit. Unter ißnen oerforgt

ßauptfaeßlid) bie IRaffe oon «erigorb «aril mit Sleifcß

;

fte iß ßarf gebauet, feßr ßell gefärbt, ßat große, gefrümmte

«görner unbtoiegt600— 850«fttnb. «lan treibt ße jung

ttaeß ber Dlormattbie, um ße bort für ben ©ebraud) ber

großen ©tabte gu maßen. DielRaffe oon ©alcogne toirb

ebettfo fdttoer ttttb iß eben fo ßell gefärbt, ßat aber außer*

orb entließ große «Sortier. 3ßr Sleifcß toirb in «orbeaul

unb ber Uiitgegettb meßrentßeil! gunt «erbratteße ber

frangößfeßen @eemad)t eittgefalgen. Die IRaffe oott

I

Qluoergne ift ßarf gebauet, erlangt aber fein feßr bebett*

tenbe! ©etotdjt. 3ßre Sarbe iß gemeittlicß rot ß ober

braun; bie fnrgett .görtter frömmelt ßcß auftoartl. -211!

bie beße aller IRaffen betrachtet Deltnareß bie bei «aß!

b’Qlttge; ße toaeßß gu feßr anfeßtitidjer ©röße, toirb bil

1200 «fttitb feßtoer, iß tooßl proportioitirt, ßat einen

fingen unb breiten Kopf, furge, toeiße, am ©nbe abge*

runbete «görner, rotß unb toeiß, rotß unb fditoarg ober

feßtoarg unb toeiß gefeßaefte!
,

grobßaarige! Seß. Die

IRaffe oon ©otetitin iß bttreß Kreugung ber oorßergeßett*

bett mit ßoßanbifcßeiit «ieß etttßattben
, toiegt oft bi!

1400 «fttitb, ßat lange, bütttte, gtigefpißte görtter,

feßtoargbraune Sarbe, giebt gelben Datg, oielel unb

gute! Sleifd) unb bilbet eine 2lulnaßme ber im llebrigen

feineltoeg! auf ßoßer Stufe ßeßenbett «ießgueßt Sranf*

reicßl. 9lur bie ttorblocßlicßett «rooingett, «retagtte,

«laine, bie untere ßlormanbic uttb ein Dßeil oon «oitott,

ergeugeti ßinrei^eitbel IRinboieß gur «etreibung eine!

großartigen gattbcll; toeniger reieß an geerbett ßttb bie

toeßlidjett an Deutfcßlanb grüttgettbett ©egenben; atu

armften iß ber ©üben, ber jenfeitl bei 45° faß gar feine

IRiitberßeerbeit beßßt. Unter bett mittleren «rooingeit

föttnen allein bie 3lttOcrgtte u. f. io. uttb unter ben nörb*

lid)ett Stäubern unb 2lrtotl ßcß einer bebeutenben «ieß*

gueßt rüßntett. Da! 3aßlenoerßaltniß ber tttenfcßlicßen

«eoölferung gu bem IRittboieß ßefft ßcß in Srattfreicß

oßitgefüßr toie 5:1, in ben Otiebertanbcn
, «orbbeutfeß*

lanb 11. f. to. toie 3: 1; iit©nglanb, SSürtemberg, ©d?toe*

ben iß bie 3aßt beiber faß gletd). Der «erbraud? bei

IRittboicßl überfteigt itt Srattfreicß bie ©rgeitgttng um
30— 40,000 ©tücf, bie alfjüßrticß aul «elgien uitb

Deutfcßlanb eiitgefüßrt toerben müffett. «ari! allein oer*

geßrt jaßrlicß über 150,000 ©tücf oerfeßiebenen 2(lter§

;

inbeffen iß int 2lffgemeineit ber «erbraud? oonlRinbßeifd?

in Srattfreicß toeit geringer all in ©nglanb : itt «ari!

fotnmen gegen 60 «fttttb jaßrlicß auf jeben ©itttooßner,

in Sonbott gegen 150 «fuub. 3n leßterer ©tabt tourben

im Saß re 1832 1,364,160 ©tücf IRinboieß gefcßlacßtet.

4. © üb ettr op üifdje IRaffen. 3talien beßßt eine

nteßr all ßalbtoilbe «affe (Sig. 971.) in ber «Jaremma,

einem faß gattg flacßett, oott ©etttta bi! ©aeta reidjenbett,

feßr fruchtbaren, aber außerorbentlicß ungefuttben, bem

Srembeit töbtlicßen unb feßr büttn betooßnten Küßenßricße.

©roße geerbett toanbern bort bal gattge 3aßr ßinbttrd?

ßeruttt, entfernen ßcß jebod? nietnall toeit oott ber ©egenb,

itt ber ße ßeimifd? ßub, unb füßren faß baßelbe geben

toie bie ßerüßmten geerbett ber antcrifanifcßen «ampal.

3ßre «eßßer fennen oft fattttt bett eigenen iReicßtßum uttb

oertrauen Sorge uttb Uebet'toadutttg einem roßen ©cßlage

oon «ienfeßen, unter loelcßem nidß fetten etttßoßene

«erbreeßer 2lufnaßme ßnben. ©old)e 9lttffeßer leben toie

bie anterifanißßen @attd?ol ttteiß im ©attel, ßttb gegen

©ntbeßrungen unb bal giftige Klima gleicß abgeßdrtet,

treiben bie geerbett gelegentlid? gufatttmen
, um ße gu

gaßfen unb gu geießnett, unb geleiten bie aulgetoaßlten

©tuefe ttad) bett «farften jenfeitl ber «farentma. ©0*
tooßl biefe IRaffe all biejettige ber menfd?enfeeren ©am»
pagtta ooitSRont (Sig. 972.) ift feßr groß, tooßl gebilbet,

ßat lange, feitlicß ßeßenbe, gerabe auftoartl unb nad?

außen gefrümmte, oben an brei Suß Oott eittanber ent*

fernte, fpißtge, toeißlitße görner
,
iß oon buufelgrauer,

auf bemlRüdett uttb bem Kopfe in bal «räumliche gießen*

ber, biltoeilen hellgrauer ,
mit Kopfe toeißer Sarbung

uttb förnrnt mit bettt uttgarifcßeit IRittboieß feßr überein.

SÖaßrfcßehtlicß ßamtnt ße and? baßer ober bocß aul bem

ößließett ©itropa unb mag burd? bie ©otßeit gugleicß mit

bem «üffel eingefüßrt toorbett fein, beim auf altröntifcßen

«alrelief! iß ßenirgenb! bargeßellt. SnDolcanaerißirt

hingegen ein naße OertoanbterSßilag, bett man für uralt
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gölt; er iß Weniger groß, X?at ähnliche Körner, feinere I

l,nb regelmäßigere ©cßalt, weiße Starb e uns iß und)

®wB« unb Satnaica »erpßanjt worben. Die ßcilij’d)e

®>ilTe beßgt ungemein große unb burd) Vegelmüßigfeit

auSgejeidjnete firner, bie an ber Sßurjel 10% 3»H im

Umfange, in geraber Sinie in ber £ünge3— 3Va 5uß meffen.

'iluf Vialta unb Sipari ßttb bie »erpßanjtcn ßcilifdjen

Öd)fen bis jur Unfenntlidjfeit auSgeartet. DaS auf ©or*

ßca unb Sarbinieti einfjeimifdje tRinboiel) ifl gleidjfaftS

feht fleht unb mager. 3tt Spanien unb Portugal bieten

auSgebebnte unb unbewohnte, tljeiis offene ,
tljeilä bünn

fcemaibete Stadien ben großen 0linberfieerben fjinmchenbe

®eibe, bie ohne Qlufßd)t frei berumiuanbern unb nur

bßn Vleitfdjen gelegentlich geflbrt werben. Sie fliehen

eiligfl, wenn fie bie (cgtereu erblichen, tonnen aber burd)

harte Verfolgung jum llmfebrett unb wüfhcubcn 2(n»

griffe gebracht werben. So gcfüfjrlid) bager baS (Sin fatt=

Seit biefer Ddjfeit ijt, fo geben bod) bie reifen Sanbbe*

ft|er unb bie ©eübtett unter ben Stabtern gerabc bie|em

©efdutfte ftd) mit Vorliebe bin. 3umal in ber SJJrobinj

2lIemteto ftelfen fte genteinfame Sagbeit ju Vferbe an,

fonbetn burd) Umfdjiießuitg bie »erlangte Sagl unk

gingen fie burd) Stöße mit langen, aber unbewaffneten

^anjett, ben S8 eg nad) ber Stabt ju nehmen, wo fie

einige 3 eit auf eingebegtem SfÖeisegrunbe jubrittgen unb

S'degt burcb riiftige unb beweglich« 8'ußfüntpfer, bie an

u
t b unb ©efdjicf ben bei regelmäßigen Stiergcfcdjten

Bienenben Vid)ts ttacbgebeit, gefeffelt unb gebanbigt wer»

^«u. 3 iemtid) viele IDtenfdfen uerlieren alljährlich giets

^ei ihr Heben
;
inbeffen fcbrecft foldjeä Ungliicf in Vertu*

gal eben fo wenig ab als in Stalien ,
too Söulfbnfeert in

bieten Vro»in,$ett baä HieblingSuergnügeit beä gemeinen

Cannes aiiämaden. 3 u ben eigentlichen ©tievgefedjten

Spaniens
,
Hießen jener graufamen Spiele, an meldien

baä romifdje Volt einft ben leibenfdjaftlicfjßen aintgeil

nabnt, gebraucht man gleichfalls Odtfeit einer galbwtlben

^affe, bie burd) Starte, ©röße, ©cwaltigfeit ber Hörner

Ut>b Vtutl) Bor allen anbercn ßd) auSjcid)net. — Der

©fibofien Guropa’S beßgt Otinbergeerben »on großer

®d)önheit, über bereu iltaffemmterfchiebe jebod) wenig

befannt ijt. Sie ftnb in ber aBadacgei unb Violbatt fo

Sablreicb
, baß man von ihnen bie bort feit ber llrgeit

f»rtbeßegenbe Hiebe ber Vebötferung 51 t einem batbnoma*

bifd)en Heben am Veßeu ^erteilen fattn. Utile ©rjeug*

biffe beä Hattbeä Werben in leichte, fonbcrbar geftaltete

harten Berlabeit, att welche brei ober nte()r Vaare von

^^feu gefpaitnt ftnb, unb fo cntfteben unabfebbctr lange

®araBanen (tfig. 978.), bie ,
Dag für Dag langfam fort»

5iel)enb, gewaltige ©ntfenuiugen junicflegen.

5. Vorbeuropüifdje Hi affen. Snnerfjalb beS

^hslarfreifes weicht 5
war berDdjä bemSftennthiere, allein

•3^lanb beßgt ttod; große unb wert^votle SRinbergeerben.

®ie (Raffe gleicht an ©röße unb allgemeinem Utnfeffett

derjenigen ber fd)Ottifd)cn Hodjfanbe, ijt aber in ber

^egel uugehornr, inbeffen »on guter ©ejialt, fel)r ergie»

% unb ber HluSartung nid)t unterworfen, obgleid) bie

dölanber für bie Vcrbefferung ber 3ud)t nicht baä @e*

Tibgjte tbun. Die ungemein große 2luSfugr von Dalg

detueifi
, baß int mittleren unb nörblidjcn (Rußianb bie

Baffl beä ViaboiegeS fel;r groß fein im'iffe. Die SDiegr*

äal)l bcffetben iß völlig weiß, ber Schlag aber im 2lt(ge*

^teilten nicht groß, Beim burcbfd)uittlicb erreidjett auäge»

toacßfene Stüde nidjt mehr alä 700 Vfuttb ©ewidjt.

6 - 2lußercttropaifd)e 3ft affen. 3u ber 3«it/

'B0 bie >§offanber »out ßap ber guten Hoffnung Veftß

er
griffen, Waren bie Jpottentotteu ein eigentlid)eS Wirten»

bolt unb reidi an JOcßfen, bie nad) beä alten Äolbe

Beitreibung burcb ©röße unb gewaltige, oorwirtä unb

nci
<b oben gefrüntmte Körner bie Qlnfömmlittgc in Ver»

Wunberung fegten
,

gemeiniglich mit großen ,
j"d)marjcn

°ber braunen fjleden gejeidinet waren unb nidjt allein

äu gewöhnlichen 3weden, fonbern auch 5
um Seiten

dienten
, bie beerben bewachten unb Bertljeibigten unb,

Qut abgerichtet, in ©efedjten ftd) auf bie Sinie beä Sein»

beä fiurgten. Vaillant, ber 1781 Sübafrita befucßte, be=

[tätigt in allen Stücfen jenen Vcridit. Di ad) attberett

Sluäfagen ift hingegen bie fegt in ber (Sapcolüttie ge»

wohnliche, Born alten Stamme etitfprungene unb noch

unoerebelte dtafj'e fleitt unb uott geringem SBertlje. Sie

fitibet ftd) int Sejtge alter notnabifdjett Vollcrfchaften,

»on ben .Raffern ber 31 it fte bis ju ben Vitfchuana’ä unb

bis in bie Dlalje beS SBenbefreifeä, unb folt, ttadj Var»

row, burd) bie unangenehme ßigenfdjaft cineS fel)t' Übeln

2ltf)cmä auffalfen, bie man »out Satter ber falgigcn Step»

peit jeneä Sßelttljeileä ableitet, lleberall bienen übrigen?

bie Dchfen alä tReittl)tere unb 5war fogar in bieten ©e»

genbeit vott V2ittelafrifa , Wo Denf)am eine bej’ottberä

fdjöne ,
leidjt galoppirettbe Sftaffe antraf, bie er nicht

naher befdjrtil't. 3n Qlbtjfßnieii ijt neueren ilicifenben

jufolge eine große, meiftenä ganj Weiße, biäWeilett aber

and) gefdjadte Olaffe 51t öauä ; in Diu bien fctjeint eä

mehrere burd) ©roße fcljr uitterfd)iebeue Schlage 51t

geben, bereit Konter bisweilen fonbfrbar gewunben ftnb,

wahrfdieiitlid) burd) lüttfllidje (Sinwirfung ber'Dienfdjcit,

ittbein ntinbejJettS bie Oiamagua’ä ihren Ddjfen fpiratc

.öonier Verfcljaffett. Dem fühlten, aber unglüdlidicn

ffteifcitben ©lappcrtoit »erbanft man genaue Üi ach richten

über bie Olaffe uott Vornu in Vlittetafrifa. Sie ift groß,

mit Otücfenhöderu wie ber 3«I’u 3ubiettS Bctfetjeit
,
Weiß

unb ijat, ber Krümmung nach gemeffett, 3 S'uß 7 3 obl

lange, ungewöhnlich biefe, horijontal ttadj »orn unb

an ber fpiralgebrel)ten Spige unterwartä gebogene ^ör=

ncr

,

bereu äußere fjülte nidjt biefer alä ber Oiagel citteS

Vlcttfdjen mtb fo weich unb faferig ijt, baß ntatt ben

Vuuft, wo bie ßöaut in biefelbe übergeljt, nidjt unter»

fdjeiben fattn. Sind) ber Änodteniapfcu ift fo jetlig,

baß baä Vaar fantmt bem cigentlidjcit eportt nur Bier

Vfunb wiegt. Die auterifaitifdjen Olaffett ftnb ,
je nad*»

bem fte beit ©olottien aitget)örett, wo man auf Ver»

ebeluitg bebadjt ift, ober in Ijalbwilbem 3 w|laube ihren

urfprünglidjeit Dppuä beibehalten haben, ungemein Ber»

fchieben. Sßo ©nglünber unb Deitij'd)e ftd) außerhalb

(gutopa anjtebelten ober altere DZiefeerlaffungen anberer

Europäer eroberten, wie itt Sübafrita ober in 3nbien,

ift überall, inßaitaba fowobl alä auf Oieufeelaitb ,
in

Slujtraliett unb SBeftiitbieit
,

Berbefferte Vieljäudjt eittge»

führt worben, aber nidjt fo, wo bie trügen Spanier unb

Vortugiefen gebieten. Uödre bie auä Spanien nach @üb»

anterifa fd)Ott um 1540 uerpflattjt« Olaffe nicht »on be»

fonberer ©lite tiub baä .Rtirna mtb bie gefantmte Olatur

ber neuen 2Belt an ben nteifteu Drtcn bet Olinbersucljt

nicht güitßig gewefen, fo müßte fdjon Bor langer 3«it

BoKfommeite (Entartung eingetreten feilt. 3war Ijcbett

bie Dcßfeit utandje Qlbanberung erfahren unb beftgeit je

ttad) ben Weiten fptointxjeu, Welchen fte angehöreit, natür*

lieh entflanbene Vlerfutale, allein fte Ijaben, minbeftenä

außerhalb ber SÖeitbefrcife ober vielmehr ber Reißen,

fuutpßgeit unb bidjt bewalbeteit Oliebentngett, nidjt an

guten (Sigenjdjaften Berieten, ©ä ift überhaupt eine feit»

faute 6rfd)einung , baß bie tOteljrjahl nuferer ttadj ber

neuen SBeft »ftp flausten ^auätljiere bort leidjt wilb

würbe unb in biefeitt 3uftanbe ftd) in tinberedjenbareit

3ahlen vermehrte, ßlje ber enblofe Vürgcrfrieg Oluitt

über bie fßlataftaaten brachte, fcftWarniten bie großen

©benen von jaljilbfeitOlinbern, bie eben Olieutanbeni ober

nur Demjenigen ange'hörteu, aufbeffen weiten unb ttnbe»

woljntett Sanbereieit fte angetroffen Würben. sDian führte

«hebern jährlich an 800,000 Ddjfenljaute Bott Vueiioä

«JlpreS nad) ©uropa auä. Selbft auf beit traurigen,

bamnlofett unb burclj ununterbrochenen Sturm heiutge»

fudjten Salflattbinfelit, bie $u mehreren Vlalett von beit

©olouiftcn wieber »erlaffett worbett jtttb , hat Ufh baä

OlinbBieh , welcheä bie Spanier jiterft bortljin brachten,

int wunberbarfien ©rabe »ermehrt, ift »ollfomnien wilb

geworben, fattn aber mit jeder unfetet fünjttich gcpfl«g s

ten nnb in ber ffortpflanjuttg forgfaltig überwachten

Olaffen ben Vergleich auäfjalteit. aSotjin irgeitb bie ©uro»

pücr »otgebrttngen ftnb, haben fte, feit fte baä ©olotti»

[treu nicht allein flüger, fottbern and) menfchlidjer be»

treiben alä bie ctuärottenben ©roberer beä 16. Sahrljun»

bertä, bie Sftinberjudjt verpflanzt. Dtto Pott Äogebue

bemerft, baß mit bem ©rfdieitten VancouBer’S für bie

Sanbwidjinfetn ein neueä Seitalter begonnen turfce, unb

baß Bott ber bantalS gefdjehenen ©infühtung beä erften

Ddjfeit mit feiner Äulj bie ©ioilifatiott ber Snfulaner

beginne. Vlan fattn mit nidjt geringerem Oledjte baffelbe

Boit ben Bielen ©ifanben ber Sübfee, bie feit jener 3«it

europüifdje 2tnßebler erhielten, von ber Vorbwcftfüjte

Ulnterifa’S unb »on Veußolianb fagen, Wo jener 3wetg

bcrSanbwirthfdjaft feit einigen Sahtithnteit ftd) jur jlau»

nenäwertheit ^»ölje erhob, 3n Qlßen unb ben angranjen»

ben VrOBinjeh Qlfrifa’ä Ijat ftd) ber Dd)6 Bon jefjer int

Sujtanbe Boflfomutcner 3ühmung befunben unb itebß

Stegen unbSdjaafcn ben Oteid)thunt ber Häuptlinge unb

fleinen Sürßen auägemadjt, bie in patriardjalifd)er ©in»

fadjljeit eä nicht Berfdjmaliten ,
an ber Veaufftdjtigung,

Sudit unb Vermehrung ihr« Heerbctt bett tebtjaftejten

Q(ntl)eil 51t nehmen. Schott in ber ©eiteftS fiitbet ntatt

unter ben Veftgtl)üinern beä wobibabenbeit Slbrahatu

5 aljlreid)e Heerbeit erwähnt, welche burd) bie ©ejchenfe

Vharao’S Berniehrt Würben. 2luä mehreren Stellen ber

auf fpatere 3«iten bejüglichen Vücljer beä alten Defta»

ntentS geljt IjerBor, baß in Syrien unb ben Vadjbarlan»

bent eine wilbe Ddjfenraffe ftd) geraume 3«© neben ber

gejahmten erhalten habe. Die erftere wirb in ben ntofai»

fcljett Veßimmungen über beit ©emiß beä Sleifdjcä Ber*

fd)iebetter D()iere auäbrüeflid) erwüljnt. 3it beit auf uttä

gcfommeneit Vilberu ber alten Vegsjpter, in welchen wir

überhaupt bie ü (teilen Darftefltingeu ber HauSthiere an*

treffen, unb bie batjer, trog aller ihrer Un»üKfontmen*

heitett
,

nicht geringen gcfdjidjttidjcn aßertlj haben
, ftnb

Dchfen oft bargefieflt, balb alä gejagt »on Vogenfdjügett

unb Hunbett, balb alä eingefangen mit ber SSurffdjlinge

ober bem Saffo (3'ig. 980.), ber and) unter amerifatti*

fd)en Völfern fiel) wieberßnbet. Die Vüglichfeit biefer

Dfjicre würbe fefjott itt benllräeiteit fo banfbar anerfantit,

baß man fte unter ben ©mblenteit reltgiöfer Verehrung

ber altcfien Völfer oljne Viüije herauäßnbet. Die lieber*

tieferuttgeu aller celtifdjen Völfer i'egen bie Äuli unter

bie ülteßen unb wertl)Bo(ljlen Veftgthümer unb feiten ße

Bon ber ©ottfjeit fclbß h«. Vei ben alten 2(egppteru

warb ber ©ott 2tpiS in ©eßaft eineä Dchfen angebetet,

unb Herobot befeßreibt bie @ebraud)e bei ber SBahl bie*

fer ©ottfjeit, 511 bereit ©hre andere ,
Bon ben Vrießern

auägetualjlte Ddjfett gefchladjtet würben. Von bcntfelben

Volfe Warb bie ©öttin 3ßä unter ber ©eftalt ciucä mit

Äuhhörnent Berfeljeiien SBcibeä bargeßeilt, unb ©leicheä

thaten bie ©riedjen mit iljrer 3o. «Beiden opferte man

Dchfen ,
niemals Jcülje, weldjc ber 3ßä befonberS heilig

waren. Vad) Herobot h«rrfd?te and) in Stjbiett berfelbe

©ultuS ber Äüh«. bereit SBlitd) man genoß, unb bie man

fo Biel elS möglich ju vervielfältigen fudjte, inbeßen

niemals alS SdjladjtBieh bcttandcltc. Unter ben Sßeibem

Bon Gtirene galt eä fogar für ein Verbrechen ,
eine Äuf)

51t fdjlagen. 3n Snbien, wo in vielen Vejiehungen ©e»

brüudje unb religiöj'e Slnßdjtcit biejelbeit geblieben ßnb

wie im alten Ulegypten ,
War ber DdjS eiitß bem ganjen

Vorfe heilig unb iß eä jegt minbeßenä ben Vraminen.

Sufolge alter ©laubenSfage ,
bie

1
eit beit entlegenjlen

3citen in bichterifdjen SSerfen aufbewahrt Würben
, iß

bie Jfut) baä erße atlev gefegaffenen SBefen unb ber Ddjä

Vanba ber 2Bäd)ter beä einen ber beiden Himmeläfhore.

Die Vermifchung aßronomifcher Veßehungett mit uralter

VtbtMogie iß in biefem fyalTe nießt ju »erfennen. Der

Eintritt ber Sonne in baä Scidjcit beä Stiereä war ein

allgemeines, baä Ulequiitoctium bejeidjitenbeä geß aller

inbo»fchtl)ij'd)en, »on ben Jfüßen beä SDfittelmcereS bis

an ben ittbifdjeuDcean verbreiteten Völfer. (Es iß faunt

nötgig, barauf ^ittjadeuten, wie ber Dhierbienß ber inbi*

fdjen unb agljpiifdjen Nationen auf ben GultuS ober

bodj auf bie Volfäanßdjten ber Sfraelitcit ©ittßuß geübt

hat unb ßd) in, wenn and) unbeutlicheren Spuren bei weit
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entlegenen ©ölfern »orfinbet. ©de fdjeinen ben Ocpfen

nirfit feineg gletfdjeS ober bie Ruf) ber Dtildj rnegen »et*

ehrt, fonbent ifjre ©ieptigfeit aiö Bugünere , befonberS

für gelbarbeiten richtig erfannt 511 Ijaben; bas mofai*

fdje ©efcö enthalt manche ©cftimmuugen über bie 93e=

hanblung ber letzteren. 3m Orient jtoang man feit ur*

älteften Beiten ben Ocbfen 5mit ©uStreten beS gedrnbteten

©etraibcS; niept allein biblifcpe ©teilen, fotibcrn aud)

aud) homerifepe ©über unb ©ergleidje beziehen jld) auf

biefeit ©raudi
,

ber fogar nod) unter ben gebitbeteren

Römern
,
unb jioar 51t ©irgil’S Beiten, gemÖpnltd)

mar. Oie ©emobner bon ©prien, ©egppten unb Ruinen

ftnb ü)itt biS auf ben heutigen Sag treu geblieben; als

eine binunbiuiebet angemenbete ©etbefferung mag eS gel»

teil, bah man bie Odjfen an eine SSÖatje ober ein ähnliches

©erfjeug frannt unb pierburep bie ©uSfonberuttg ber

.Römer ohne ju großen ©eriuft an ©trol; erreicht.

Oie untftdublkbe Scbilbcrung beS RugettS ,
mclcbcn

baS Rinbbiep für ben Dtenfcpen unfererBeitnad) Dtaafj*

gäbe ber perrfdienbett Oot'cren Eibilifation bat, gehört

nicht in baS ©ebiet ber Boologie. Oie 3e«f;l ber ©ölfer,

meldje ftch allein oon bem Ertrage i(;rer beerben nähren,

ift jegt ungleich geringer alS in ber Urzeit; inbeffen hot

bie ©inboiehjucht mehr allgemeine lanbmirtbfcbartlicbe

©idjtigfeit ulS bie ©djaafziupt, obgleich biefe periobij'd)

einen höhertt Reinertrag abmerfeit fann. 3ene große ©e*

beutung liegt in ber Lieferung eines fegr guten OfingerS,

ohne toclchen in Säubern, mo forgfältige ©enugung ber

Oberfläche burch Bufammenbrängung ber ©emobner unb

hohen ©reis beS ©derbobettS jur Rofptoenbtgfeit mirb,

ein ergiebiger gelbbau burchauS niept möglich fein mürbe.

Oer (Ertrag an Diild) ift nur in ber Rabe großer ©täbte

lohnenb
,
bie ©ercitung oon Räfe nur ba bortpeilhaft,

too Sage unb .Klima bie ©erioeitbung ber Oberfläche $u

©eiben allein gefiarten. 3n ntilben ©reiten ift bie Gr*

giebigfeit ber Riepe allejeit größer als in tropi|’d)en,

aufjerbent mirb fte bebingt burch Raffcndjarafter unb

burd) fünftlitfje ©flege ,
oiefleitht felbft burch inbiüibuelle

Qlnlage. 3nt Äolfteinifdien giebt eS einen ©djlag foge=

nannter Dtarfcpfüpe , toelche in 12 Di 0naten über 3000

Dfejjfamtcn au Diild) liefern
;
in beit nicht fernen fjaibc*

gegenben jloifdjen Elbe unb ©efer, mo theilmeiS anf

©iepzuept menig gleiß »ertoenbet ober biefelbe burd)

natürliche cginberniffe aufgcf)altcn mirb
,

fetint man ge*

ringe, jüptlid) fauui 600 Rannen gebenbe Raffen. @el)r

siel Diilch giebt baS ©djmeizetbieh toährenb beS ©ufent*

paltcS auf ben ©tpen. Dian pflegt ben Ertrag eines

OageS halt nach ©nfunft auf beit Ülfpeit unb mieberum

im ©omnter unb Jperb'fbe 511 miegen, um bett Ertrag

bei befferent gutter unb ben ©ertfj beS ©biete» trennen

511 lernen, hauptfäcplich aber um bie ©runblagen ge*

genfeitiger ©eredfitung 511 erlangen, inbeitt mehrere ©c*

ft Oer fiep ju bereinigen unb bie Diilch ihrer Rühe 51er

gemeinfantbetriebenen Räfefabrication jufantmeit z» t^un

pflegen. Unter beut ©equator, j. ©. in Eapenne, gehen

bie befien Rühe täglidj nur ein halbes biS ganjeS Citre

franjöftfcbcn DfaafjeS an Diilch , in ©Igiet brei bis Ster

SitreS. ©ud) ättbert bie diemifcfic ©ejebaffenheit ber

Diild) ttad) Umflänben ab , minbefienS in ©ezug auf bie

©emidjtsautfjeüe ber fte auSmadjenben ©ubjianjett.

Oie ©ereinigung ber brei (Sigeixfc^aften ,
ber anfcljnlid)*

fien Dülchabfonberung ,
ber gaOigfeit jutu rafchen gett*

merten burch Diäjiuug unb großer, baS Bugthier bezeidj*

nenben Rörpetfiärfe
,

ftitben fid) faft nie in berfelbeti

Raffe bereinigt. Gehörige ©uSlübung ift aud) hier, eben

fo mie am ©ferbe, bie gruebt einer forgfältigen ©flege

unb befonberS ber ©etmeibung ju frühzeitiger ©nftren*

guitg. ©eiten gelingt Diäftung nach 3»t»dlegung beS

Zehnten SebenSjapreS, unb an Silieren, bie man überarbeitet

hat, bleibt jebeDlüpc meggemorfett. ©ei bem©itStthlad)*

ten eines gut gehaltenen OchfenS, borauSgcfegt, bajj babei

nicht auf ropc
,

hanbmerfSinäjiige 5lrt »erfahren merbe,

barf ber -Mb fall nur ben fiebenten S'heil beS gattjen ©emichtS

betragen; er geht ba nicht ganz serlorcn, mo, mie in ben

0$ augctljicrj.

großen ©täbten granfreichS , d)entifd)e Qlnjialten in ber

Räl)e jinb, meldje feben thierifchen Refi oortheilhaft ber*

arbeiten, ben ©lutfud)en in OüngungSftejfe bcrmattbeln,

aus ben Rnod)en ©elatine, Seim, Oüngerpulber ober baS

gefd)ä|te Rnod)enfchmarz barfleÜen ,
meldjeS in Budcr*

raffitterien zur Qlbflärting beS ©sirupS serbraudjt roirb.

Oer ©ebrauch unb bie Söiditigfeit ber Jjjötner unb gelle

fittb zu befannt
,
um hi« Erörterung erhalten zu föttnen

;

auS bett erfieren
,
im natürlichen Buftanbe 511 ber siel*

fachfiett ©ermettbung gefd)icftm ficllt man burd) SSajfer*

bämpfe unb burch ©olb* unb ©ilfecrfalje Stoffe her, bie

an gärbung unb ©lattz bem ©djilbpatt nichts nachgeben.

2. 2)cr 33u(tcto^3 ober^efcu. (Bos Taurus var. Zebus.) ${g. 982— 984.

Ob bie 3«bu=Rajfe berOchfctt, mie Einige behaupten,

sott einem befonberett Stamme entfprungen unb fonad)

bont ^auSochfen fpecififd) bcrfchiebeit fei, ift eine siel

angeregte, aber nod) unentfebiebene grage. Oaß fte ge»

rniffe, fehr d)ara!teri|lifd)e Rennjeidjen barbiete, unter»

liegt feinem Bwcifel- Oiefe befie[)en in bem f)o()m, einen

großen getthöder tragenben ©iberrifte
,

bettt gemölbten,

in ber Rreuzgegenb »orzugSmeiS hohe» »nb bon ba nach

hinten auf einmal abfaftenben Rüden, ben bünnen ©lie*

beim ,
einer großen

,
f;attgenben

,
gefalteten ©atitme uttb

langen §ängeol)rett. Ein uttgemöhnlid) müber unb in*

teiligenter ©ttSbrud ift bem Uluge eigen. Oie Rörper»

große mecbfelt fo , bah auSgemachfene Snbibibuett halb

bem größten Ochfen, halb nur einem jungen Rafbe giei*

djen. Oer B«bn bertritt bie ©tede unfereS RinbbieljeS

in Sttbiett, im öjtlidjen ©erjien, in Qlrabien , in Rfrifa

füblich bont -lltlaS
,
burd) Oberägppten, ©bPfftniett unb

©ethiopien bis DiabagaScar
,

jebod) nicf?t biS zum Eap,

mie ©uffon angah. 9tad) Unterägppten, mo er je§t fehlt,

mag er in ben fjanbel treibenben Beiten ber ©£)nraonen

gefontmen fein; minbejtenS mirb er auf ägpptifdjenOenf*

ntälertt neben anberen Rinbern e6en fo beutlith abgebil*

bet, mie auf ben inbifdjen oon Etloraf) ,
unb ift fonad)

bon fehr hohem ©Jterthume. ©u3 ©ilbmerfett berRömer

unb ©riccben ntufj man fdiliefun, baß auch im fübliden

Europa eine bem B«bu nahe sermanbte unb mahrfdjein»

lieh burd) frühzeitige Einführung beffelben entjtanbene

Raffe bagemefett fei, bie alferbingS nicht ben hohe» gett*

höder, aber bie eigenthümlid) gefaltete Reblmamnte be*

fa^. ©rd)äologen beS »ergangenen 3alirhuutertS haben

nicht angejtatiben, bie Umriffe bon Ochfen auf griedjifdjen

Sronzeit unb ©cutpturen für »crjeic^ttet zu erflären,

meil fte sott beitjenigen unferer .§au8tl)iere gar zu fel)r

abmid)en; Bsologett rechtfertigten hingegen bie 2llten,

inbent fie auf ben je^t in Sübettropa ganz auSgeftorbcnen

Bebu hinmiefen. llcberhaupt fd)eint bie reinjte Raffe beS

Bebu eben nur in Snbien heintifd) z» fein, beim meft»

märtS, nad) '©erjien hin, gef;t fte in eine anbere über, bie,

nad) Gharbin’S Beugniffc, ber europäifd)en ähnlich ift

unb ben Rüdenl)öder entbehrt. Oie Reichen SttbienS

halten auf BebuS bon reiner ©bftanuuung
,

inbem fte

f!d) berfelben borjugSmeiS gern als 3ugtl)iere bebietten,

nnb bie nieberen ©olfSclaffen mibtnen ber geringeren

Raffe ©uftnerffamfeit, meil fie für B»>ede beS fianbbaneS

ungemeine ©nmenbbarfeit befitjt. 3n einigen ©egenbeit

SnbienS jiefjt matt eine sorzügiid) große, bie fogenannte

©rantinenraffe. ©pteS erzählt, baft ein foitberbareS,

heruntjtehcnbeS ©olf, bie ©rinbfd)arie3 ,
Bebu * beerben

in folchen Bai) len bejttsc, baß ein ^eer feiten ohne

15— 20,000 mit Diunboorrath belabcne Od)feit ju gelbe

Ziehe, lieber il)re ©nmenbung zunt Reiten haben englifche

Reifettbe neuerer Bett manche ©eridite gegeben. Oer

berühmte, ben ®rän$peftem beS britifdjen SnbienS furcht*

bare ©etteral ©{inner zog auf feinem lOOettglifdje DieU

len mefilidj bon Oel^i gelegenen DZeierhofe eine DJenge

BcbnS
,

bie int ©äuge fid) ganz Bon ^c» g«oöl)utid)en

Ockfen entfernten unb fogar zur ©eförberung »on mili*

tairifdjm Eourieren benu|t mürben, ©n fta ti bie hinter*

füße in ungefdtidier ©rt, einen äöalbfreiS mit ben Büfett

befdjretbcmb, nach ©rt beS gemöbnlichen Rinbbie'heS aller

tleuntc Orlmtttiß-

Raffen zu bemegen, festen fte biefelben gerabe »ormärtS

unb glichen alfo, fotsobl intrafdien als langfanten ©angc,

böllig ben ©ferbett. @ie fprangen ohne ©chmierigfcil

über fechS guß l)ol)e Bäune, mürben gefältelt unb legten

mit einem ©olbaten auf bem Rüden täglich g e3 c» 90

engl, ©teilen jurüd. ©djon S'hebettot befdmeb ben

Bebuodtfen als eben fo geeignet zum Reiten unb Bi«h crt

mie irgenb ein ©ferb
;

er mürbe paarmeiS in biefelbe»

Ooppeljodje gefpannt, bie in oielen ©egenben Europa’S,

mo man ftd) ber gemöf)nlid)en Od)fett als Bugtljiere 6e*

bient, gebräud)lich ftnb, unb mittels einer an ben burd)*

bohrten Rafentnorpel 6efejiigtcn ©cbntir geleitet. 3»

gemiffeit fel)t fteinigen ©egenben SnbienS legte man ben

jumSafttragen uttb meitett Reifen beftimmten unter jebe»

guß, megeti ber Spaltung beS ^mfeS, hoppelte Jöufeifen,

lieh aber bie zmtt©flügeu unb zu ähnlichen ©r6eiten »er*

menbeten unbefcblagen. Oie söflig roeißen merben fef)r

gefragt. OleariuS fah ein fo(d)eS ©efpattn »or beut

reidgefcbmüdtett ©agett eines inbifdjen gürjlett, uttb

©ifdjoff fjeber erzählt, baß bie Shaful)rS , ber ©bet ber

Rabfchpuiett, gemöhnlid) in ©agett reifen, meldje burch

meifje, an bett Körnern »ergolbete 3«buS gezogen mer*

ben. Oaoernier bezahlte für ein ähnliches ©efpann 600

Öiupiett, nennt aber tiefen ©reis Billig im ©erfjältmfüt

Zu ben großen Stiftungen beffelben , inbem eS 60 Sagt

l)inburdj täglich 12— ©egjtunben im S'rabe jurüd*

legte unb feine grojjen Rofiett burd) feinen Unterhalt

berurfadite. Oie ©ramitten mähten bie fdjöitjten Bcöu®

auS
, erziehen unb pflegen fte mit großer ©orgfalt unb

ermeifen ihnen religiöfe ©ereljrung. Rid)t allein muthet

man ihnen niemals eine ©rbeit zu, fonbent fte haben

aud) baS Redjt, überall frei Ijerumzuftretfen, unb merben

baljer zur ©tage ber um ßalcutta gelegenen Oörfer-

Sie gehen nid)t leidjt Sentanbem auS bem ©ege, ftnb, mie

ade burch große Bärttidjfeit »erzogene Shiere, geneigt

ZU bösmidigen ©treidjen, Iredien in ©ärten etn, beratt*

ben bie auf ben ©trafen auSjtebenben Ruthen» unb Dbft«

»erfäufer, ftrafen eine Burüdmeifung ober zu langfante

©efriebigung ihrer ©ünfehe mit ^ornftößen unb bürfe«

»ie gejchtagen merben. ©ie ernft 51t züchtigen ober gut

Zu bertounben, gilt für eineS'obfünbe. Oiefetbe tböriebte

©orliebe unb ©uftuerffamfeit mirb feineSmegS ben g«
tuöf)tt[id;ett ©rbeit3od)fcn ermiefen; biefmehr erfahren

biefe nid)t feiten eine fehr ftarte ©ehanblung burch Bie=«

felbett ©ramitten, tseld)e pribilegirte BebuS ber ©ottheit

®i»a meihen unb beffer pflegen unb höher ad)ten alS

Dtitmenfd)en einer geringeren Rafte. Rühen allein er*

metfen fte unter allen Umflänben bie burch ©laubenSfähe

gebotenen Rüdftdjteit. 3n ©erjien gebraucht matt bie

3cbuod)fen zu Rämpfen mit bent Söroen (gig. 985.);

obgleid) furchtbar »ermunbet, tragen fte nicht fetten ben

©ieg babott.

3. Scr ®apat. (Bos gavaeus.) gig. 986. 987.

Snbien befift mehrere ©rten Ochfen ,
bie in einige»

©egenben nur int milben Urftanbe
,

in anberen aber ge*

zähmt gefuttbeit merben unb im legieren gade auf eben

nid)t große Sanbjlredett befdjränft bleiben. Unter ben*

feiten ift ber ©apal ber ^tnbuS einer ber merfmürbigfiem

Rach Dlacrae lebt er bödig mitb in ber ©ebirgSfette,

meld)e bie öftfidje ©rättze ber ©rosinzen ©rracan, Eh‘ts

tagoitg, Sipura unb ©illjet hübet, gilt nicht für gefäljt*

lid) unb mirb baljer aud) sott einzelnen Sägern obn^

Seforgttif in baS iitnerfte Oidicft ber ©älber »erfolgt-

Oie ©nnäl)entng ber Dienfdien bringt it)u zur eiligen

glucht
,
unb niemals berfudjt er angreifenb ftch fein«

©erfolget z» entlebigett. ©IS Rafintng jiel)t er jarte

©djößlittge »on ©äumen ober ©lätter ber ©üfdje betn

©rafe »or. RtemalS mälzt er fleh im Schlamme mie bet

inbifdje Süffel uttb gleidjt überhaupt biefetn allein >»

äjinftdjt auf gemattige ©tärfe unb ©djneiligfeit
,
bie ftch

and) in ber äuferen, meint au^ etmaS fdjmerfädigcn

gorm beS RörpevS bentlich axtSfpredjett. ©ujjcrl)«^

feines gebirgigen ©atertanbeS ift er ©enigen befannt-
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®ejagt t»irb er oon feen GufftS ober SunetaS
,
einem tote

®erge öftticß oon ©ßatgaong ßewoßnenben SclfSftamme,

'ft aber and; oon biefem in altert Beiten unterworfen

korben unb hübet baßer große, jaßme beerben. Ser

®ert(; bcr leßtereti befielt nur im gleifdje, tueldies Be»

fonberS $art unb woßlfcßmedenb fein foll, unb in beit

'Sauten
,
auS roeictien ©djilbe junt älriegSgebraucBe »er«

fertigt tuerben. Bur Arbeit Wenben bie GufjtS niemals?

^en ©aßal an, ben fte, beiläufig gefagt, ©etßana ober

®<ßciral nennen; auch legen fte auf bie ©ild; feinen

®tttß, bie jwar nur in feßr flehten Stengen 51t erlangen

ffl, aber burcb ©üte ftdf auSjetdjnet. Sie beerben flrei=

fen ben gaujett Sag über in ben ©älbern ßerum unb

feeren QlbenbS freiwillig jvrüd, irtbem fte in rer Sugettb

burcß regelmäßiges gütteru mit ©atj, weldjeS fte febr

üefcen, an baS <§au$ getoöbnt worben ftnb. Sie «§inbuS

bon ©ßatgaong tobten niemals einen ja Innen ©aßal unb

betrachten ißn mit bemfclbett religiöfeit Sorurtßcilc ,
toie

bie gewößnlidjen «Süße; ben Wilben jagen unb erlegen fte

hingegen, eben fo Wie ben Süffel, ohne alles Sebenfen.

^erfucbe haben bemiefeit
,

baß bie jaßnte Saffe mit ben

3ebuS Äreujungen eingebet; ob bie oon beiben entftan*

betten Safiarbe jtir grortpflanjung fähig ftnb, ift nocß

unetttfcbiebett. ®r6ße unb ©eftalt öerßatten ftd; oßngc»

T
‘H'r Sie bei einem ftarfert £)d;fen guter europäifdjet

Piaffe
; bie furjen, feitlid; jufammettgebrüdtett •§ömer

faßen an ber ©ursel weit oon einanber unb fteigeit leicht

8 efrümmt nach oben unb außen; auf ber breiten unb

blatten «Stirn erhebt fiel) ein langer, aufrechter, oben

übergebogener, toelCgefärbtev Jpa«rfd;opf. Ser Äopf
5ebchmälert fteft fduiell oon ber ©tim gegen bie Safe;

fa langen unb breiten Dßreit ftehett fcitlicß, bie Qtugen

fab flein. Son bettt jletnlidj fchlanfen fjalfe hängt eine

mittelmäßig lange, mit fraufen paaren gefäumteSÖamme

herab, ©in 5ett^6efer fehlt, inbejfnt erreicht ber ©iber*

tl
ft eine fchr anfcßnlicße Jgiöße. Ser mit einer fjaar»

'üiafte uerfeßene ©eßwanj reicht über bie •ßacfeit hinaus?.

^KcßteS, bunfelbranneS fjaar bebeeft ben ganzen Stör*

ter
; aut Saucße ift eS ctioaS ffeffer als auf bem Süden,

art toett Süßen unb bem ©eftcht weiß. Sie mitgetßeilie Dlb*

Gilbung (gig. 896 .) ift ©opie einer oon einem iitbtfcßen

Zünftler oerfertigten, burcb ©oleribge juerfi hefannt ge*

machten, für fefjr treu geltenben Beicßttung. «Der &opf

®ifl» 897 .) gehörte einer Äuß unb warb oon «fjarbwide

faS'itßnet.

®er fogenannte Sfcßungel»Dd;8 (Bos frontalis,

8ig. 988 . 989.) galt längere Boit alo hefonberc, 00m

®abal oerfchiebene Qlrt, fällt aber laut genauen Sacß*

r
'°

rlchungen mit bemfelben jufammen. Sie »011 Samhert

^tröffentlidjte erfte -Sefd;reibung beffelben War theilS

“fa fie Dlnfldjt eines 1802 nad; Bonbon gebrachten unb
iort

geworbenen ©.rentplars, tßeilS auf bie Oon einem
fhentaligen 33eamtetcn ber oftinbifdjen ßqtnpagnie, ©corg

Harris
,
gegebenen Üfacßriditen begrünbet. @ie haßt im

® elentlicßen aitd; auf ben ©aßal; bie fjönter allein fdjei*

" e" betfeßiebenunb fowoßl fürjer als loeniger gefrürmnt

fein
, i»aS jebotf; am waßrfdjcinlid;ften auS bem 3 u=

ftatibe her Blutung ,
irt toelcßön baS abgebilbete Sf;tev

^’ te
, öielteichf auch aus feiner gemifdjten Qlbflammung

l l(h toirb erflären laffen. Harris’ übrige Sotijen flimmen
nut mu fbäter auS Snbiett erhaltenen überein. Sie Jtuh
'fl fleitter als ber £d>6, ihm fonft ^entließ äßnlid;

, feßr

S 11 hmbar
, an Setbarbeiten leicht 31t gewöhnen, bflanjt

!

l(h ,n't gewöhnlichen >§auSochfen fort unb giebt eine

’ Chr 8ute, aber foärlidje iSiild).
-

211S fbauStficr getoei^t

cr
®fchungel=-Dchö nur in ber Srooinj ©h'tlagong

Ul,1)
^ibOerah

, nirgenbS aber in ^Bengalen. Suoaucel
a8le am Süße ber 93erge oon ©ilhet ben Wilben; er

fl"m ißn ungemein fdjeu unb gab nach erlangter •‘Unftdjt

icfeS im freien Buflanbe bie ©älter bewobnenten Jlne»
l
'

eä
'
e'ue früher gehegte Shfeiituitg auf, baß baffelbe 00m

Qettjohnlichett europäifchen joauSochfen nicht unterfchie*

en unb ber ©tammoater beffelben fei.

4. 2>er ®aur. (ßos Gaurus.) Sig. 990.

©ine oöltig ^uoerläfflge Slbbübung beS ©aut, beS

größten aller in Snbien eitiheimifchett Ddrfett, fcheint

ntrgenbS oorhanben ju fein, beim fetbft bie oon ©uoier

in bem großen ©erbe über bie ©äugelßiere gegebene tfl

niefjt allein feßr unuotlfommcu, fonbertt tuahrfcheitilich

auf eine anbere, bie aftatifcheu 3nfelu bewohttenbe Qlrt

(Bos sondaicus) ^u beließen. Körner, wie ffe -§arbWtde

abgebilbet £;at, fttttoen fiel) in mehreren Sammlungen

ßnglanbS, Ijöchfi feiten in benjenigen beS ©ontinentS.

©ie ftnb flarf, oon afebgrauer Sarbe, feßwarj an ben

feljr feßarfeu, 15 Bo 11 oon einanber abftebenten ©oißen.

Bufolge ber oon bem englifdeit Öfß$ier iKogerä mitge*

tßeilten Dladjricßten lebt ber ©aur in meßreren ©ebirgS*

länbern oon ©ittelinbien, ßauotfädilid) auf ©ine = '-hat,

einem ifolirten ©ergsuge ber '-hrooinj ©ergojaß im füb*

ließen Sahar
,
ber eine 24 engl, ©eilen breite, 36 engl,

©eilen lange, etwa 2000 fyuß über baS umgebenbe Sanb

erhabene Safelebene trägt, ©eine feßr feßroff abfallenben

©eiten ftnb bureß enge, bicßtbewalbete unb woßlbewäf*

ferte ©d;tucßten eingefeßnitten, in weldjcn ber ©aur jld;

oorjtigSweiS gern aufßält. ©ivto er in benfelben geflört,

fo jießt er flcß in bie ben ©enfdjen oöllig unburd,'bring*

Iid)en Sidicßte ber fogenannten ©aul» Säume jurüd.

©eine Serfolgung würbe ben Säger in große ©efaßr

bringen, beim in jenen buntein, bicfitoetwadifenen ©ilb*

ntffen liegen überall große, oon oben herabgeftür$te 5elS=

trümmern timßer, welcße ben ligern, Sären unb '6l;iüteit

fießere ©^tubfwinfel barhieten. Sie ©enge biefer reißen*

ben Sßiere ift fo groß, baß bie 25 Sörfer, weldte einft

auf bem offenen Safettanbe lagen
,
oon ben ©inwoßnern

oerlaffen worben ftnb. Unter biefen fnrcßtbaren llmge*

hungeit behauptet ftd; intoeffen ber ©aur feit ben älteften

Beiten unb jWittgt fogar bie Üiaubthiere, timt geWiffe

©treden gatt; jh üherlaffen. ©elbft ber -Tiger ift bem

auSgewadjfenen Dd)fen fein angemeffeuer ©egtter, Oer*

mag ihn, wie bicSnbier behaupten, nUßt ju beftegen unb

bemächtigt fich hödjftenS oon Beit ju Beit eines febwachen

ober unbewachten JtalbeS. 'fluch ber oerwanbte Süffel,

welcher bie ©bene am Süße beS®ebirgeS bewohnt, fürd)*

tet beit ©aur unb oerfudit nie baS grünenbe ©ebiet bef*

felbett ju betreten
,
wennglfidi bei anljaltenbet -ß>i|e bie

Segetation ber ©beite oertreänet unb J&uitger alle pflän*

äenfreffenbe Sfierc quält unb ju ©anberungen swingt.

ütogerS wagte benttoeß, auf jahlrcidjeSegfeiteroertrauenb,

in jene ©ilbniß eiiijubriiigen unb erlegte in ber Tßat

mehrere ©attr, bie, angefchoffen, fteß wütßenb gegen bie

Säger wenben unb baßer nie Oon Giuselnen angegriffen

werben. Sie ©efaßr ber Sagb tfi um fo größer, als ber

©aur immer iit beerben oon 10— 20 ©tüd ftd; jufam*

menßält. Bunt Jutter wäßlt er junge Slätter unb ©cßöß*

linge oerfcßiebeiter Säume unb Süfdje, graft aber aueß

att ben freieren Ufern ber ©albftrönte, bie er befottberS

in ßeißem ©etter befudit; itt ber füßlerett SaßreSjeit

fudit er ©cßuß jtoifeßen ben Sidicßteu ber erwäßitten

©auUSäume unb in ben engen, nie oon einem ©itttoe

getroffenen ©tßlucßten. DliemalS wäljt er ftd; int

©d,'lamme wie ber Süffel, ©efongeitfdnift foll er nie

ertragen lernen; felbft bie jung eittgefangeuen Jtätber

flecßen, wenn man fte auS ißrett Sergen entfernt, unb

flerbeit, oßngead;ter aller Sorforge, nad; furjer Beit.

Sie Tragezeit foll jwötf ©onate bauern, bie Äuß im

Qluguft gebären. 9?ad; Traitt, einem eitglifdjett ©ilitair*

arjte, welcher lange iit Snbien lebte, erreicht per ©aur

eine feßr hebeutenbe ©röße; er mißt oon ber 9?afeitfpiße

bis jum ©chwattsenbe siemlicb 10 engl, guß, ift an ben

©dmltcrtt 6 guß ßod; unb ßat flarfe, intoeffen feine unb

gewifferntaaßeit ;ier(iclie, nteßr an ben fjirfd; als an ben

Ocßfen erinnernbe ©lieber. Ser SRüdett ift ftarf ge»

frümmt, unb am rußig fießenben Tßiere bilbet bie ßinie

oon ber 9tafe bis jur ©cßWanswursel einen gleichmäßig

fortfaufentoeit, flad;en Sogen, ©ie wirb tßcilS bureß bie

ffiölbutig beS ÄopfeS, hauptfäcßtid; aber bureß einen

merfwürbigen ^autfamm ßeroorgebraeßt, ber bei anfeßit*

licßer Side fecßS bis ftebeit BoH über ben Otüden ßin*

auSragt, am legten jjalswirbcl beginnt unb, bis auf bie

mittleren iJtüdenWirbel fortlaufenb ,
nad; uitb ti ad; att

JÖößc abnimmt, fcßoit bei beit Sungett oorßaitben ift unb

Weber mit bem gettßöder beS Bebu oerwecßfelt werben

barf, ttod; bemfelben überhaupt ähnlich ift. Sie am
©aßal feßr beiiterflid;e ÄehlWamme feßlt gan;. Sie

Seßaarung ift int 'tlllgemcineit lurj unb feßr glatt,

gleicßfant ölig in ißrem Qfnfeßen unb alfo berjenigen ber

©ceßunbe nid;t unäßtilicß , übrigens buitfel fd;wärätid;*

braun, in Staufcßwarj sießenb. Bwifcßen ben Körnern

fteßt ein Süfd;cl fraufen
,
fd.?mu|igweißen £aareS, unb

ein äßnlid; gefärbter ötiitg umgiebt jeben Jpuf.

5. 2lnoa. (Bos depressicornis,) 5tg. 991.

Sott einigen Biologen ift ber feßr feltene 2tnoa 51t

ben Sntilopen ,
oott anberen 51t ben Ocßfen geredmet

worben, eine Ungewißheit, bie baS Sorßanbenfein oon

Uebergängeit auS ber einen ©attung in bie anbere au*

beutet unb biSßet barum noeß nießt ootlftänbig ßat gelößt

Werben fötnten, weil 001t bem in Setoe fteßenben, feit

maneßent 3aßre oon ben Seifenben erwäßnten Tßierc

biSßer nur ©cßäbetbrucßjtüde unb Körner naeß Guropa

gelangt ftnb. Sie leoteren jteßeit fenfreeßt auf ber ©tim,

ftnb oottfommen gerabe, an Sänge bem fcßmalen Äopfe,

b. ß. 8—10 Bott
,
gleidjenb, oorn abgeplattet, tmregef*

mäßig gerunjelt
,

nad; oben glatt unb am ©nbe feßarf

jugefpißt. 51n ben mit Seften beS gelfeS oerfcßeneit

Jiopfcit engtifd;er ©amntlungeii ift baS ^aar bläulid;*

grau, furj unb bießt. Sennant ßat ben Qlnoa juerft er»

wäf;nt, allein feine genaue Sefdfreibung geliefert; cr

betrad;tet ißit als einen jWergßaften Süffel, giebt ißut

bie ©röße cineS mittelmäßigen ©dtaafbodeS unb er§aßlt,

auf bie ©ittßeüung oon Soten, einem ehemaligen @ou*

oerneur ber Snfet ©elebeS, ftd; fiüßeitb, baß er nicht

allein feßr feßwer einjufangen fei, fonbern in ber ©cfait*

gettfeßaft atlejeit unbänbig bleibe, unb baß einer oierjeßn

^irfrße, bie ftd; auf berfethen ©eibe befanben, in einer

einjigett Diacht getöbtet ßabe. Ser Dlrjt Sorb Qlmßerft’S,

Dr. Ql6et, fammeltc, auf ber Südreifc oon ber oerun*

glüdteit ©efanbtfd;aftSreife nad; ©ßina, meßrere @d;ä»

bei, bie alte oon ©elebeS gefommen waren, ©eßört ber

Snou nidjt 511 ben Waßreit Dtntilopen
, fo bilbet er boeß,

aller ©al;rfd;eittlicßfeit nad;, eine eigene, toett Dcßfeit

oerwanbte ©attung.

6. $«r SPiiffet. (Bos Bubalus.) 3ig. 993. 994.

Sie iitnerßalb ber ©attung Dd;3 eine befonbere

©ruppe barfteüenben Süffel finb gewößitlidj oon be»

beuteitber ©röße, ftarf gebauet
,

fteßeit im Serßättniffe

jur Sänge unb ©eßwere seS JtörperS nid;t ßod;, ßaben

baßer niebrige, aber ftarfe unb fefie ©lieber, großen

Äopf, fcßmale, aber ungemein fefte unb babei feßr ge»

wölbte ©tim, oerlängerte, gerabe unb platte ©efteßts*

linie, breite ©cßnauje, plattgebrüdte, feitlicß unb etwas

nad; hinten gebogene unb baßer jum ©toße weniger

braud;bare Körner, große
,
trichterförmige, niemals auf*

red;te Dßren, große Stugen, eine fleine Jl'eßlwamnte,

geraben Süden
,
langen unb bünnen ©cßwati;, fcßWarje

i§aut, afdjgtaueS ober fcßwärjlidjeS, bisweilen braunes

ober weißes -fjaar. ©in Südenßöder ift niemals oor*

ßanben. 51n ben Gütern ber -Süße ftnb bisweilen ftatt

ber fonft gewößnltdjen oier Biß™ nur Jloei cntwidelt.

Sie Süffel öertneiben bergige ©egeitben, geben oiclnteßr

als gutter ben groben unb raußett ©räfern unb Jträu»

tern ber ©albungett ober fumr fegen Sieberungen beit

Sorsitg, wäljen ftd; gern im ®d;lamme, oerbringen

woßl and? meßrere ©tunben im ffiaffer ßalböerfenft,

ftßwiinnten gut unb ftürgeit ftd; baßer oßue Bögerang

itt bie breiteften glüffe, geßett fcßwerfällig nttb ungefchidt,

laufen mit gerabe auSgeftredtem Äopfe, inbem fte ftd;

oorjüglicß bureß ben ©erudjftntt leiten laffen, werben

aber ßierbureß geßinbert, unter fteß ju blidett unb ißre

Körner oortßeitßaft 51t gebrauchen. 3m Ämnpfe flößen

35 *
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fte mit ber Stirn, fucpen ben ©egner mit beit kontern

511 erfaffett, Werfen iptt empor, jcrftampfett iptt jutept

mit ben güften unb feeren in btinber uttb ungefüllter

93utp ju ipvem Opfer jurüd, fofcafto biefeS baS geringfte

£ebettSjeid)en giebt. Sie galten ftep in fleitiett •öcerben

jufammen ober leben paarWeiS, ftnb aber im wilben

Buftatibe niemals fo gefetttg wie »iete anbere Söitber*

lauer, gumat bie 9tntitopen. Tie Jtüpe falben jboci 9Rat

in jwei Sauren, bleiben aber im brüten unfruchtbar; bie

Tragejeit fott gegen 12 Monate bauern. 5Die ©eburt beS

einzigen Jtalbcä fiHft in Guropa auf baS grüpjapr
;
nach

BattaS fol( ber europüifcpe Büffet ftep jWar mit beut

gewöpnlidjeit (Riitbtoiep freuten taffen, feilt Baftarb je»

bod) jcitig Wcgfterbctt. 3m gejüpmtett Buftanbe jeidjnet

jener ftep eben nicht burd) ©eteprigfeit ober burep 9tn*

f;dugticfifeit an feinen Söärter auS, beftpt aber ein gutes

©ebacptnift unb bieten 9Rutp.

Ter gemeine Q3uffef lebt in ben funtpfigen (Rieberun*

gen büit «ptinbofian in unbejweifelt tritbent BuRatibe;

auch ber japme hat bie tncrfwürbige Gigeufcpaft, in jebent

irgenb aitgemeffeiten Sanbe (5 . B. in Neapel) leicht mies

ber ju Uermitbent. Opnc Bmeifet ijf ber ittbifche fB^aitt

ber eigcntticpe Urfiantnt, » 01t welcpem bie japinnt Büffel

beS fübticpcn unb weftticpen 9lftenS, beS ttötblicfett Qffrifa

uub beS öftlidjett Guropa entfprungen ftttb. Buerft unb

jwar in fepr entlegenen Briten in 3nbien, bietteicht unter

Beiftanb beS Gfephatiteit gebdnbigt, ift ber Büffet im

©cfotge maubernber Bölfer ober groftcr Jtriegöfjeere

nach Verfielt gelangt, mo bie Begleiter 9tleianberS iptt

antrafen, unb fpäter burd) bie dRopamntebaner nach

Sprictt unb 9legpptett berpftanjt morbeu. Gbrifttidje

Büger fanbeit i£;n fepon im achten Saprpunberte in Ba*

Idfiitta, unb jufolge beS BeugniffeS eines alten ®efd)id)t*

fcpreiberS , beS SßautuS fflarttefrieb, mit bent töetnanteit

TiucoituS, fant er juerft ttad) Station i. 3. 596 unter ber

(Regierung 9(gilulf’S. 3nt öftftd)cii Guropa mag er aber

mcit frittier fepon fepr pduftg gemefeit fein unb bortpiit

bie Scpaateit tartavifder Böifer, bie auS 91 fielt peroor*

brachen, begleitet paben. 3n feinem 93atertanbe uub in

unabhängiger Freiheit ift er ein furchtbares
, felbft ben

Tiger nicht fdjeuenbeS unb biefeit nicht fetten im tobt*

tiepen .Stampfe beftegeitbeS Tpier. ©crcijt ftürjt er fiep

mit rafenber 3Butp auf feinen ©egner, obgteid; biefer

ihm »ottig überfegen fein mag, unb ftegt oft mehr burd)

bie Blöpticpfeit unb ©ematt feitieS Angriffes atS burd)

feine Starte atteiit. Tie tieffteit Sümpfe, bie unter ber

Sonne SnbienS jebent Guropäer töbt(id)e ftteftfüfte auS*

bauchen , finb it)m ber angenehutftc 9tufentt)att, beit ti in

ihnen »erbringt er, nur mit ber feptuarjen Sdjnauje her*

»orragettb, halbe trage, optte feine Stellung ju anberit.

«Stein aitberer ©iebevfaiter »ertragt gteid) ihm cuipal*

teilte DJ affe , unb baper siebt man, mie SifteS erjaptt,

eine feiner Ianggel)örnten Spielarten ober (Raffen in

Snbieit alten auberen <§auStpierett bei 33etreibuttg beS

feptantmtgen (Reisbaues »or. Seine Bähmung ift niv*

genbS »oftfoiitmen noch ben SLRenfcpett ganj ftder ftetfenb,

bettn er übertäftt ftd) 9(nfd(ten »oit >ßafSftarrigteit uub

übler Samte
,

bie unter Umftüitben in 3Butp auSarteit

tonnen, unb aufjert überhaupt einen ftciintüdifcbett, fdion

auS bent boshaften -9tuge her»orteud)tenben Gfiaraftev.

3n gemiffeu ©egenbeit erfept er atS B**g 5 unb Saftthier

fowopt Bferb atS OcpS unb übertrifft fte auf moraftigem

93oben; ein ftJaar (Büffet teiftet bie Arbeit »011 toter Bfer*

ben. Sein Steifet? ift hart unb fcpmacftoS , bie 'Diel cp

taugt, minbcftcnS in Guropa, fepr Wenig, foft aber in

Snbien »on guter 93efd)affenpeit fein unb eine
5
mar ftüf=

ftge, inbeffen fette (Butter liefern. Sie opaut Wirb wegen

ipret Siete uub geftigfeit gefci?dtjt. 3Ran fenttt uteprere

(Raffen , unter Wefcpen bie itt (Bengalen gewopntiepe nur

4l
/a 3‘ttft poch Wirb, ihren ber ®uai(ah=«ftofte angeboren*

ben Treibern allein gepordft, jum ftlftügen, aber iticpt

junt Tragen fofcdjer Saften gefdjidt ift, bie bei bem nicht

ju pinbernben Dfiebertcgen tut Scpfamute leiben tonnten.

Tie SRatabar * (Raffe übertrijft, na cp Tiifon'S 93 erftepe»

rung, eilten >§auSod)fett an ©rbfe, ift fepr pdfjticp, faft

paartoS, pat biefe, furje güpe uttb weife 9tugett unb

Wirb paufiger »ottig wilb in ben SCßdlbern atS gejüpmt

aitgetroffen. Taffelbe güt aud) tooit bent 'Büffet toon

Geplon; beibe jagen bie Gingeborenen beS gteifdjeS

wegen. 3n 93ombap finb (Büffet cpipimcpet atS in 93en=

galett; 93ifd;off -§cber fap in 93ortpoor einen Weifen,

waprfd)einlid) einen 9(tbino, beit bie Snbier für eine

grojje Settenpeit pielten. 91m 9Jit unb in (Mbpfftitien ift

ber 93üffet fowopt japm atS wilb anjutreffen unb liefert

ben frtegerifd)eit ©attaS S^ilbe, Wetd)e eine glinten»

fuget nidjt burepbohrt. Sepr gentein ift er in ben WenU
ger angehauetett fftrouinjen StatienS, juiital in Gafabriett,

wo Gbenen unb Tpdter nteiftenS toerfumpft batiegett, um
ftläftunt unb auf ben grofsen unb menfcpcnleeren gtaepen

9tpuIteitS. Gr finbet in ben pontinifd)en Sümpfen eine

angemeffene -^eintatp unb ift ttehfl bent Gber baS einjige

grofere Saugetpier, WclcpeS bie toerpeftete iRaremma

bewopnt. 3m norbltcpeit Statien , wo baS Panb burd?»

fd)itittlid) Weit gefünber ift, befd)ranfen ftep bic ebenfalls

japtreiepen (Büffet auf bie bttrep ipre Sumpffuft unb

Scpabticpfeit berüeptigten ©egenben, in welchen (Reisbau

int ©rofjeit getrieben wirb, unb auf bie häufig über»

fcpWentmten Ufergegeitben beS ftio, Tanaro, Ticino unb

atiberer glüffe unb Sanbfeen. Sie teifteit als Bwgtpiere

in gan; Statten um fo Wichtigere Tienfte, als bie metften

(Rebenwege, jiitnat in beit fübtideit 'Broöiii^ett, ant Gnbe

beS regnigen QBinterS toott feinem aitberett Tpiere betre=

ten Werben fbnttett. Qlitgefdirrt an einen fcpWerbetabe*

nen Jl'arrett, ber burd) bie c&öpe feiner (Räber jebett

gremben in SSerWuitberung fept
,
bapnen fte ftep burep

grunbtofen SRoraft einen 9Beg. Bei alter biefer Tienft»

wittigfeit bleibt eS gefaprtiep
,

ipnett af(§ugrof e Seiftun*

gen jujumtitpeit; man fenttt Beifpiete, baft fte ber erlit*

teneit parteit Bepanbtung ftd) Wopt erinnerten uttb fte

baburep rüdjten, baft fte int 91ugent tiefe ber Befreiung

»0111 3»de ftep wütpenb gegen beit guprmantt wenbeten

unb iptt töbteten, epe >§ilfe perbeifontitten formte.

7. Slrni.aSuffct, (Uos Arni,) Big. 992.

93erfcpiebene3ootogen jiepen bie Griftenj »ottig mit«

ber uttb »on ben »erWitberten wopt 511 unterfepeibenber

inbifeper Büffet in Bmeifet
,
paben inbeffen ltnrecpt, in*

bem bie gorfcpungeit ber testen 3apre beweifen , baft eS

fogar jWei Tpiere giebt, »oit Wetcpen man ben japmeit

Büffel perteiten fann. Sie ftnb unter beut Dfamen »011

91rtti »ertoeepfett worben, fottten aber ttad) Borbifbe ber

Gingeborenen »on Bengalen ttitb ben ©rünälänbern als

Bpain unb eigenttiper 9trni unterfepieben Werben. Ter

lepterc ift niemals gejapmt Worben unb bewopnt einfant

ober in fteinen gamilien bie üftltcpften, an ben guft beS

Himalaja gränjenben unb mit 9Batb bebeeften Brotoinjeit

beS britlfcpen 3nbicnS unb »eS (ReicpeS ber Birmanen,

wo er ben Bauten Bpang trägt unb 11ad ft bem Tiger

für baS gefäprücpfte Tpier ber ItrWälber gilt. Gr über*

trifft afte 9trten ber ©attung burd) ©rofte, Starfe uub

9)lutp, fott au beit Scputtern fteben ftuft poep uttb burd)*

auS mit langem
,

fd)War$cit Jjaare bebedt fein unb eilte

weffte <§aut paben. Ter Sdiwait; reiept faunt bis an

bie 'öaefen
;

ber Jfopf wirb fo getragen, baft bie •§brner

aftejeit bropenb ttad) »ont gerieptet ftepen. Tiefe erret*

epen eine ganj ungeWppttticpe ©rofte, ftnb inbeffen in

Sammtuttgett fetten uitb mit ben siet häufigeren beS

fütfeptid) fogenanitten 9trni ober Bpain »erwed)fe(t Wor*

beit. Gine auf 3agb auSgejogene ©efefffepaft britifeper

Dffijiere tobtete itn uörbtiepen Bengalen innerhalb breier

Blonate eben nur einen 9trni, beffen <§ 6rner an ben

Spipett gegen fed?3 guft »011 einanber abfianben ttnb auf

ber Stacpe breifantig, runftiep uttb braun gefärbt, in ben

evftctt jWei Tritttpeiren iprer Sänge gerabe unb iticpt

rücfWartS gefrümmt unb nur an ceit Spiheit naep innen

uttb pinten gerieptet Waren. TaS ahgebitbete Baar

(Sig. 992.) befinbet ftd) in ber jootogifepen Sammlung
beS britifepen SWnfeumS

;
jebeS einjetne -öottt rniftt entlang

ber Änumiutitg 6 guft 3 Bott engtifcp, itn Umfange an

ber SBurjel 18 Bott, an ber »orberen ber brei gläcpeit

7 Bott, ift übrigens fepr runjticp unb an berSpitje feparf

ätigefpipt. lieber bie Sitten biefeS felteneit TpiereS ift

nicptS befflnnt; dBilliamfon füprt nur an, baft feine

3agb bie gefaprlicpfteSitbiettS fei, uttb baft eiit9lrni einen

auf bem (Ritefett fcitteS Gteppanten Sicperpeit ftnbeitben

Säger »erfolgt unb in ber SSutp »erfuept pabe, jeneS

cotoffate Tpier auf bie -pibrner 511 neputen, pierbet

aber gelobtet worben fei. — Ter Bpain ift gleichfalls

fepr groft, inbeffen an ben Sdulterit niematS pöper atS

6 guft, burd) tangeren Äörper, bis tief unter bie Jadeit

piitabreicpcnbett Scpwanj
,
fparfame Bepaarung

,
fteine*

rett, ttad) »orn »erfcpntälerteit Stopf nnterfdjieben unb

witb eben fo im wilbett atS itn gejäpmteit Buftanbe an»

getroffen. Bbttig unabhängig unb in
5
aplreicpett beerben

bewopnt er bie fuittpftgen Gbenen ant Ufer beS ©attgeS;

getegentfiep treibt er itt attfepnlicpen ©efettfcpafteit auf

biefettt gtuffe pittab; fcpcittbar feptafeub ober boep opne

fraftige Bewegungen übertäftt er eS ber Strömung, iptt

an baS Ufer ober an eine 3nfet ju bringen. Böte, bie

jwifepen folcpe fcpwitnntenbe beerben burd) Bufaff ge*

ratpett, laufen »iete ©efapr. .Ob ber Bpain fo gut

taudte unb ftep » 01t SBafferpftanjen erttäpre, wie bie

Snbier erjäpten, bleibt ttod) ju unterfuden
;
BetbeS würbe

inbeffen eben feine 91bweicpung »on ben Sitten ber Büf*

fei überhaupt auSmacpen.

8. 2;« carifipe Sfiffet. (Uos caffer,) Big. 995— 997,

Ter füsafrifanifepe Büffet gteiept in Sitten bett ittbi*

fd)en unb europäifepett Berwanbten. Trodene ©egettben

»ermeibet er forgfattig uttb ift baper in bett offenen, Waf*

ferarnten ©egettben beS GaplanßeS unbefanitt, bafür

aber itt bett bicptbeWalbeten
, »on japtreiepen Sfüffen

burd)fd)tiittenen Otiebcrungen beS JtajferitfaitbcS ttnt fo

häufiger. Gr »erbringt ganje Tage in ben Sümpfen,

lüftt, bis an ben Äopf untcrtaitcpenb, bie peifsen Stunben

»erftreiepen unb föinrnt, jum Sdircdett einjeliter ober

unbeweprter SBattberer, ttt ber Jtüpte mt baS Sattb, um
ju grafen. Sn feinem boSpaft glänjenben 9lttge fpriept

ftd) fein pümifeper unb gefäprtiper Gparatter auS
;
un=

gereijt fti'it'U er auS bem Tididjt auf ben unbeforgt »or*

ühergepenben ÜRettfdien
, äuftert juniat bei bent 91itbtide

ber rotpeil garbe eine grättjenlofe 2Butp unb wirb burep

©rofte, Starte uttb Bewaffnung ju einem geinbe, ber

felbft bett erfahrenen unb furd tiefen Sägern unter ben

pottänbifd;eu Golouiftett Beforgnift einftöftt. Biit feiner

Starte uerbinbet er grofte Scpnelfigfeit
;
nur gutbertt*

tette Säger »erntögen ipttt ju entfommen
,

iticpt aber ipnt

ju folgen, wenn er felbft bie gtuept ergreift, bettn mit

unwiberfteptieper ©ewalt brid)t er ftd), bie Stirn fett*

fettb, einen ffieg burd) baS biepteft »erwaepfene Unter*

pot§ uttb ftürmt felbft au bufepigen 91bpängen mit ber

erftauntidiften ©efepwittbigfeit empor. Tiefe ptöpticpe

unb geräufd)»otte gtudjt ftd)ert aber teineSWegS ben

Säger, beim feinen Sinn fepnett änbemb
, »on gurept

jur 9Butp auf Gitimal übergepenb, feprt ber Büffet auf

bem fetbftgebapnten Bfabe pfeitfepnett jttrüd unb wenbet

fiep gegen bett Bcrfotgcr, ber ttttfepfbar »crlorett ift,

wenn er im 9(ugettblide fepeittbaren SiegeS gewöptttiepe

Borftcpt »ergaft uttb bie Biögltcpfcit fcpteunigeti (Rüd*

jugeS nid)t offen erpiett. Tie Beridte ber (Reifenben

uttb bie Grjäptungen eingeborener 3äger ftnb »oft sott

bett ©efapren, »on bett gütteit müpfamett GtttfommenS

ttnb »on bett uttglüdficpett Greigniftett biefer Sogben.

9tud) töbttiep »erwunbet bleibt biefer Büffet immer noep

ein fureptbarer getnb
;
unter lautem Brütfett jerwüptt

er ben Bobett mit bett «ßontertt unb ntatpt bie teijten

9titftrengungen, um ftep ttoep einige Scpritte ju fcpleppett

ttnb wo mögtid) feinen Tob ju raepett. So fureptein*

ftöftettb ift ber 9(ttbltd biefeS lebten ÄatnpfeS
, baft aud)

bem unerfahrenen ttnb teibenfcpaftticheren Säger bie Sufi

»ergeht, ftep feinem Opfer »or Gintritt utter Bfifpett beS

TobeS ju ttäpern. Tie Gingeboretten erjäpten überall,
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baff ber Ööwe allerbingS oft ben Süffel angreife, allein

if?tt incijt burd offenen Angriff gu b effegen unternehme,

fonbern fiel) in ber Nabe ber Säurten, bie jener nad? bem

Sluffe gebahnt hat ,
in Hinterhalt lege, ifjm in ben

Naden fpringe unb ihn töbtlid) Berwuitbe, ohne ihm Beit

gut ©egenweffr 51t laffett. Anbere State fott er mit

Krallen unb Bühnen ftet) an ber ©dnauje unb ©ruff

beb Süffels mittels eitteS einjigen gemaltigen ©prungeS

befeftigen unb biefen erff bann erwürgen, wenn er, ftatb

erfiieft unb som ©dunere überwältigt, l)inffnft. 3nb offen

führt ihn biefe Öiff nicht immer 511m fieberen Siele; Biel*

mehr büßt er ben heimtüdifden Singriff mit bem Seben,

benit bisweilen hat man blutig gerfleifdte unb gerffampfte

£öwen gefunben, bie im Kampfe mit einem einzelnen

burch bie hetbeifommenbe Heerbe überrafdff worben waren,

gür baS Seben im siebten SBalbe unb
5
um tobtliehen ©e*

fedt iff übrigens ber afrifaniffffe Süffel BorgugSWeiS gut

auSgerüffet. ©ine biete, gewöhnlichen dornen unbitrd-

bringlidje Haut bebeeft ben gangen Körper ,
ber gwar an

Höhe ffd Berhült wie bei bem gemeinen HauSodfett,

allein ffärker unb fdmever gebauet iff unb burch biete,

Stumpe unb furje Seine unterffügt wirb. die fdjwarjen,

fehr fchweren Hörner ffoffen an ber SEBurget gufammen

unb bilben quer über bie Stirn einen unebenen, harten

unb feffen SB u Iff, ber, gleicht einem Helme, irgenb einem

Stoffe ober Schlage SJiberffanb leiffett fanit
; ffe biegen

ffd nach unten unb oorwärtS, werben nad) oben bünner,

ffehen an ben emporgerichteten ftfjarfen ©pigen rninbe*

ffenS 5 Suff Bon ehtanbet ab unb meffen an ber SBurgel

6—10 Soff in ber Sreite, in ber Sange ber Krümmung

nach 5 Suff. das erwaefffene 3fl;ier hat niemals feff*

ffeffenbe
,
fonbern lodere unb feid't auSfallenbe ©orber*

jahbe, eine ffemtid) groffe Ql'amme, groffe, platte, lang

herabhangenbe Offren ,
bie entweber in gotge häufiger

®efecffte ober beS durdjbredenS burch tangbornige unb

felir Berwachfene dididffe an ben Nänbern gerrijfett finb

unb fonff Biele Starben geigen. daS bünn Berffreuete

Haar iff fd)Warj
;
gu jeber ©eite beS .Sinnes unb Unter*

üeferS ffeljt ein ffeifer Sart. Stur bie jüngeren 3Lf?cerc

ffnb bidjter behaart, bie alteren hingegen ffellenWeiS gang

fahl; ber ebenfalls fahle ©djwang hat an ber ©pige

«tue gweigeilige Haarguaffe. Sin einjährigen Dd)fett be*

Werft man eineSlrt Bon aufred)ter, etwa Bier 3oü h°H ev
,

Bom Hinterfopfe gur ©cbwanjwurgel reichenber ©iahne,

bie weit bunffer gefärbt iff als ber fonff fdwärglidj*

braune Körper, dergleichen jüngere 3nbiribuen weichen

überhaupt fo fehr Bon ben auSgewadfenen ab, baff man

ffe als einer eigenen Slrt angefförenb betrachtet hat, bis

Surchell ben Srrtfjum aufflärte.

9. 0er StacrotfcS. (Bos Urus.) 99S— 1001.

die grage
,

ob bie Nönter unb ©tiedjen ben Sluer*

Sfhfen gebannt haben, iff Bielfad) erörtert, aber nicht ge*

nügenb gelöff worben, inbem bie Bon ihnen gegebenen

dürftigen ©efdteibungen beS Sifon ober SonafuS and)

auf ben jegt auSgefforbenen llrffier (ßos primigenius)

baffen bürften, ber, wie oben bereits bewerbt worben iff,

bis in baS ©tittelatter ein Sewoffner ber beutfdjen ©ßäl*

ber War. ©S mag überhaupt gweifelljaft fein, ob ber

äeffte SluerodjS jemals weit nach Sßeffen Berbreitet ge*

!°efen fei ,
beim bie auf unS gefommenen guBcrläfftgen

Nachrichten nennen ihn nur unter ben wilbcndlffeten ber

bänber im Offen ber Ober, unb bie foffflen, in mehreren

®egenben auSgegrabenen ©effabet gehören nteiff nicht ihm,

fonbern bem Urffiere an. SereitS im 17. 3at)rhunberte

rechnete man ihn in bem heutigen Offpmtffen ju bett

Seltenheiten; er fam nur öfflid) Bott ditfft Bor, wo ber

legte 1755 Bon einem SBilbbiebe erlegt worben feilt fod.

Neifenbe beS 16. unb 17. SahrhunbertS gebenfen feiner

als SewohnerS Bon Sithaueit unb ben angrängenben

holnifchen CProtoingen
;
fo Heberftein, ber oTS öfferreidji*

feffer ©efanbtcr 1517 nad) ©foSkait reifte unb einen in

fielen ©egieljuttgen werthBOllcn Serid)t hintertaffen hat.

'llfein auch auf biefent befdjränfteren ©ebiete iff ber

SluerodS bergeftalt gufaminengefd)tnolgen, baff man il)n

innerhalb ber europäifd)en ©rängen nur noch in bem an

500 Dunbratmeileti groffeit gorffe Bon Sialowicga in

Sitt)auen (52° 29' — 51' n. S. 41° 10 ' — 42° öffl.

S.) antrifft, wo er burd) fel)r ffrenge ©efege gegen BÖl*

lige Ausrottung gefdutgt wirb. Nid)t gang ffd)er iff eS,

ob er, wie Sowig unb ©ülbenffäbt im rorigen, ©cnetal

Nofen unb ber hochnerbiente DJaturforfdjer Sär in bie*

fern 3al)thunberte angaben
, auch int ÄaufafuS heimifd)

fei, unb auf einer fehr fd)Wanfenben Uebcrlieferung be*

ruht eS, wenn man ihn jum ©ewofjner ber SB ü ffe Kobi

in Hodjaffen ober Bon ©erffen madir, wo er ben Namen

©aw*Kottaf) tragen fod. ©elbff in Solen hat man

früher ntandjen Srnbum begangen unb auS bemfelben

filiere ,
welches in Sithauen ßubr

,
in SBfafoBien dur

heifft, gwei Berfd)iebene Arten gemadir. ©linier glaubte

mit Unrecht, baff ber iegtere Name ffch auf ben gemeinen

Od)fen im wilbeu Buffaube begichen fönne. der SBalb

boii Siolawicga trägt ben ©ffaralter eines norbifdeit

UrwalbeS, beffefft auS alten gö breit unb ben gewöhn*

lidjett Saubhölgem Otorbeuropa’S , enthält Biele fet)r

auSgebehnte ©üuipfe unb ein einjigeS unbebeutcnbcS

dorf, iff in manchen ©egenben Botlig ungugänglich,

bietet aber ber etwa 850 ©tüd gählenben Heerbe reid)*

IicffeS gutter auf groffen, natürlidjen SBiefen. ©fiebern

gab man baS in Oeutfcfflanb feljr gewöhnliche donta»

ober NudjgraS (Anthoxanlum odoralum) als Haupt*

nahrung beS Sluerodfen an; nad) neueren gorfdjungen

fömmt er in jenem ©ebiete gar nicht Bor unb iff wahr*

fdieinlid) mit einem anberen wohlriedienben ©rafe üiorb*

europa’S (Holcus odoratus) Berwed)felt worben.

lieber bie -Aaturgefdtidffe ber Auerocbfen l)at man in

ben legten 3al)rgehnten Biele unb genaue Nachrichten er*

halten burd) ben gorffmattn Sriitden, beit Boologen

SojanuS, burch 3arodp, Sßeiffenborn u. a. m. SluS

ihnen ergiebt ftd), baff ber Sluerod)S, wie feine Serwanb*

ten, Keine Heerbcn hübet, bie frieblid) neben einanber

leben, ittbeffeit, im ©egettfage gu anberen ©ieberfäuern,

ffd) nur fehr langfam Bermehreit. 3m ©onimer unb in ber

Wärmeren Beit beS HerbffeS fucht er offene driften unb

ffalbfanbige ©egenben auf, ben SBiitter verbringt er in

ben am meiffen Berwad)feucn Orten beS SÖalbeS
,

hält

ffdi bann ben dag über riil)ig unb Berläfft baS ffchernbe

Serffed allein beS NadffS, um jüngere Saumrinben ober

gewiffc Saumffed)ten git freffen. 3nt grühjahre gieht er

ffd) geitig nadj foldien ©teilen, wo fproffenbe Äräuter

il)Ut frifdjeS ,
wenn aud) bürftigeS gutter barbieten, Ber*

fd)ma()t aber aud nicht, Wenn tiefer ©dnee tie Auf*

fudjung ber Nahrung nitmöglid mad)t, ffd ben görffer*

Wohnungen gu nähern unb baS ihm an beffimmten Orten

in rcgelmäffiger Beit bingeworfene Heu gu freffen. SiS*

Weilen brid)t er, burd Hunger getrieben, in timgäunte

©efföfte unb gerffört bann, ohne gurdt Bor ben 9)ien=

fden, bie gum SBinteroorrathe aufgethürmten Heufdo*

ber; Bon einem Odfen ergähft Srincfen, baff er ffd an

einer ben Sßalb burdfdneibenbeit Hauptffraffe aufgeftedt

unb Bon jebem Per Borübergiebenben, mit Heu belabencn

©dlitten einen dribut ergwungen habe, die regelmäßige,

in gwölf görffereien beforgte SBinterfütterung unb ber

©dug gegen Serfolgungen unb felbff gegen Necfereien

(iat bie Sluerodfen gWar nid)t in gang gahme dhiere um*

gewanbelt, inbeffeit bocl; oermodit, ihnen Biel Bon ber

SBilbfjeit gu benehmen, burd weide ffe im 16. 3ahrhun»

Berte ben einfameitNeifcnben in Solen furdtbar würben.

Niemals greifen ffe ungereigt an, fennen ben Sfenfdjeit

gwar, sermeiben ihn aber unb fliehen Bor ibnt, fobalb ffe

burd feine, bis auf 500 ©djritte reidienbe SBittenuig

feine Slnnäherung entbedt haben. Nur folde ©tiere,

weldie itn .Kampfe Bon anberen beffegt unb gejWungett

worben ffnb, ffd) «on ber Heerbe abgufoitbern
, ffnb ge*

fährlid uno geneigt, if)re Söutl) an bem erften ihnen

begegnenbeit 9Nenfd)en aiiSjulaffen. SmBuffanbe groffen

BorneS bieten ffe einen fitrd)teinfföffenben Slnblid
; ffe

gehen bann, unter bumpfem Srüllen, gefetiften HaupteS

umher, ffreden häufig bie fange, Biofettblaue Bunge her*

auS, unb wäljrenb ber ©dwang bie ©eiten peitfdt,

Ieud)ten bie weit heruortretenben Augen Bor innerer

Söutl) unb rollen rafd unb grimmig umher. Nod nie

iff eS gelungen, Sluerod)feit Boßffänbig gu gäf)men, beim

wenn ffe ffd aud, gang jung eingefangen, nad unb nad)

an iffven SBärter gewöhnen, fo barf felbff biefer niemals

affe SSorffdt Bergeffen unb muff ffets auf bie plög*

lid)en unb unerKärliden Slnfäde BOit Söuth gefaßt feilt,

weiden baS dhier unterworfen iff; felbff bie gewöhn*

lidje Äleitntng barf er nid)t wed)feln ,
weint er ffd nidjt

ber ©efafjr eines wütf)enbeit ‘Angriffs auSfegeit will, ber

übrigens jebeit Unbekannten trifft, die ©tärlc beS

Sluerodfen foll Wunberbar groß fein, fd)ügt il)n inbejfen

nid)t gegen ben in benfelben SBalbungeit häufigen Söoff,

weil er, ffatt mit anberen einen -Kreis gu fdjlieffen, bie

glud)t ergreift unb bierburd ber serfolgenben Ai eine

©aud unb Hiutertl)eil preiSgiebt. SBeiffenborn wiber*

fpridt biefer Bott ©rinden berrührenbeit Slngabe, inbem

er ben alten Sluerodfen als angemeffenen ©egner beS

ffärfffen ©ären ober Bier Söölfe batffellt unb fffngufegt,

baff mehrere ffd) gur ©ertheibigung Bereinigen unb bann

irgenb einer

B

nhl »on hungrigen Jlaiibthiereu nidt allein

mit ©rfolge bie ©pige bieten, fonbern fogar Biele ber*

felbett mit Hörnern unb Hufen töbten. dem alten Odfen

können ©äiinte Bon 5—

6

Bolf durdmeffer nidt wiber*

ffeffen; ffe gerbreden unter einem eingigen ©toffe ber

breiten©tirn. dieSungcii finbeu ©efalleit an ber Hebung

iffrer groffen Ä'räfte, graben junge ©täiiime auS unb

fdleppeu biefe, angefpiefft auf bett bahcrl)äuftg befdäbig*

ten Hörnern, unter lautem Särrn int SBalbe untl)er.

jtämpfe ffnb nidt feiten unb cnbeit für gwei* bis brei*

jägtige Odfen nteiff töbtlid- Oie Ääfber werben nad

neun SAonaten, im Stpril, geboren, ©cn irgenb einem

ökonomifden ober ffaatSWirthfdaftliden SBerthe ffnb

übrigens jene forgfältig gehegten Sluerodfen SifhauenS

keineswegs ;
ihre ©flege unb ©eaufffd)tigiing koffet Biel*

mehr bent ©taate alljäl)rlid eine nidt unbebeutenbe

(Summe, ©ei ber geringen 3dt ber gangen Heerbe unb

ber lattgfamen unb fpärlid)en ©evutehrung beS ©effanbeS

barf nur auf ntiitifferiellen, Bon ©eterSburg auSgehenben

©efefff hinunbwieber ein ©tüd gum ©efdenk für goofo*

gifdje Sammlungen frentber Staaten gefdoffen werben,

die Haut iff ungemein bid, inbejfen fo fd)Wammig, baff

ffe gu bent gewöhnlidett ©erfahren ber ©erbuitg unge*

eignet gehalten unb allein in ©effalt gufammengebrehter

©treifen gu Bugfeileit angewenbet Wirb. daS gleifd)

foll nad) einigen ©ersten wohlfdntedenb fein, nad)

anberen burd ©ifamgerud, Ser fogar ben .Knodiett ge*

raume Beit anklebe ,
anwibern

,
übrigens burd) ©raten

eine unangenehme blaue garbe annehmen. Anbere läug*

neu ben eigentl)ümlidcn ©erttd) beS gleifdeS unb geben

als ©ig biefer AuSbünffung allein bie Stirn an. Sille

©crfitde, burd? -Krengung beS Sluerodfen mit galmtcm

NinbBtel) bie Naffe beS legteren gu uerbeffent ober Biet*

leid* eine neue herBorgubringcn
,
ffnb an bent aufferor*

bentliden Slbfdjeu ,
Weiden beibe Slrten gegen einanber

äußern, gefdjeitert unb jegt ffreng verboten, weil in ben

auS gejwungetter SlnndHerung entffanbenen Stampfen

mande Kühe beS Sluerodfen getöbtet Worben ffnb. HauS*

ochfen bürfen ffd nie in rer Stäbe ber Bon Sluerodfen be*

wohnten Söalbgegenbeit bliden taffen unb gahftn ihre

Uttoorffdtigkeit genteinlid mit bem Seben. Aud gwi*

fden ben Sluerodfen unb ben ©ferben beffefft eine ähn*

tide Stbneigung, beim fetten iff ein ©ferb bah in gu brin*

gen, jenem entgegen gu gehen; bie meiffen ergreifen bie

gluckt ,
einige legen ffd) fogar, ihr ©didfat erwartenb,

platt auf ben ©oben nieber. der ffieffenbe SluerodiS

würbe übrigens Bon einem Neiter fehwer eingefolt Wer*

ben; er fffirmt, alle Hinberniffe itieberwerfenb, in geraber

Ntdffung vorwärts, galoppirt, bie ©orberfüffe über beit

tief gefenkten Kopf erfebenb
,

bewegt ffd) überhaupt

mit einer ©djnelltgkeit, bie allen auf fein Anfehett be*

grünbeten ©orauSfegungen wiberfpridt, febwimmt mit
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öteler gertigfeit, entbegrt ater ber AuSbauer unb iji ge»

jtoungen, nach ßimitftcgung einer fnrf beit 95ßegjtunbe in

gewöhnlichen ©di ritt ju fafferi.

Vßenn man aftere Vadjridgtett beachtet, fo fönnte man

faji ju ber Anjtdjt gefangen, bap ber AuerocgS, ebetifo

wie er an Sagt bertoren unb jegt auf ein engeS ©ebiet

befdjränft iji, auch in >©inffd)t ber ©röpe unb VoHfom*
menfjeit fegt jurüdgegangen fei. BojanuS gebenft eines

i. 3. 1595 bei griebricgSburg in Vwupen getesteten

Aucrodjfen, wetdier 13 gup Tang, 7 gup god? unb 10

©etttner ferner war, eines 1612 erlegten von 18l4Vfunb

unb eines britten, fiitgauifegen oon 1450 fßfunb. ©aS
©einigt ber je|t lebenbeit Weicgt im Affgemeiiteit nidji

bebeutenb oon bem angegebenen ab; wogt aber ftnb bie

•Störperoergättniffe niemals fo grofj unb bager bie Ver*

mutgung gerechtfertigt, bap Jene alteren ©eWicgtSanga*

ben nicht ganj juoertäfftg fein bürften. 9tad) Sarodp

wiegen bie gr&pten Stiere 12— 16 ©enttter, bie JUige

ein ©ecgStgeit Weniger
,
fein ÖcgS wirb aber tanger als

10 guf! bei einer ©djuttergöge bon 7 guf) unb Äteuj*

hö^e bon 6 gup 43oft, bie weiften ftnb fogar riet Heiner,

©ie ®eflatt weicht ab von berjettigen beS c£>auSod)fen

burd) grope ©d)lanH)eit nach hinten unb ungemeine <§6ge

beS SBiberrifieS, bie theifS burd) bie hohen ©ornfortfäge

ber UBirbetfäule geroorgebraegt wirb, theitS nur eine

fdjeinbare ift unb auS ber ©eWogngeit, ben jöatS gefenft

ju tragen, entfpringt. ©er 22 Sott lange, 15 Soll breite

Jfopf gängt tief herab
; auf ber ©tim fleht fraufeS pjaar.

©ie fchmate ©cgitauje ift nur auf ber Vtitte ber Ober*

Iippe unb um bie Otafentöcger fahl. ©aS ben Körper bc*

beefenbe <§aar ift boppelter Art, furjwoltig unb weich

an fRumpf unb ©liebem, lang unb harfch an ben ©eiten

beS JtopfeS unb -§atfeS, gängt oon biefent Dorn wie eine

Art oon V?ägite herab, bie, bis an baS Äinn hinauf

Dertängert, julefjt einem 93arte gleicht. 9(itf bem 9facfen

fleht ein furjer £aarfantm. Alte Dchfett haben nicht

feiten eine fuptange Viägne, bie ihre bebeutenbfte ©nt*

Widelung im 9tooember erlangt. Swifcgen bem @om*

mer» unb SÖinterhaar £;evrfcf;t ginjidjtlid) ber 5Bctd)e

unb ©idjtigfeit einiger ltnterfchieb
;

baS SBinterHeib

beutet überhaupt auf bie Bejiiminung jum Sehen in tat*

ten ©reiten unb ift bleicher atS baS glattere, glättjenbere

unb mehr bunfetbraiute ©ontmerffeib. Ungeachtet ber

äuperen Acgnlicgfeit hot man geraume Seit beit Auer*

ochfen atS ben eigentlidien witben ©tamuiDater unfereS

jahmeit OtinbDiegeS angefegen. ©Ubier, beffen ttrtheit in

fofdgctt gdtten baS gröpte Sutrauen oerbient, gat biefe

Ableitung entfehieben berworfen unb bie erheblichen atta*

tomifchen Unterfdjiebe nachgeWiefen, bie jwifchen beiben

©hierett befielen, ©ie jeigeit jtdj Wefentlicg in ber ftarf

gewölbten, mehr breiten als hohen ©tim unb in ber

Stellung ber Körner beS 9luerod)fen bor bem göchfleit

tßunfte ber ©tim, in bem flumpfen 9Binfet, mefdien bie

©bene beS •jpintergauptbeineS mit ber ©tim bitbet, tn ber

ungewögnlid)en Saht bon 14 SHippenpaaren fiatt ber

13lfkare, wetdge nicht allein ber 4?au3od)S, fonbern

überhaupt bie Vlegrjagt ber 9Bieberfäuer beftfet , in ber

rccbtiuitiHigeit ©teftung beS fpaarcS jur Jfjaut unb ber

©iefe ber festeren. 9lm >§au8od)fen befleht bon alten

biefeit ©garafterett baS ©egentheil (bergt, gig. 812. 966.

967. 1000. 1001.), welches, ohne alten Erfahrungen ju

wiberfpredgeit., Dtiemartb auS beut ©iitftuffe ber ©uttur

abteiten fattn.

10. $er »ifon. (Bos Bison.) 8ig. 1003—1009.

©er 93ifon bertritt in Storbamerifa ben Auerodjfcn,

bem er an ©röpe unb ©tärfc nichts naeggiebt, unb bürfte

in nicht fehr entfernten Seiten gleich ihm baS ©djidfat

theilweifer Ausrottung erfahren, ©d)Oit feit ein paar

Sagrgunbetten ift er aus ben öfitichen ©egenbeit Der*

fegwunben, wo ihn bie erfteit ©olonifleit einfi jagtreidj

antrafen. Vom ©etaware unb c&ubfon, atfo auS ber

Vage ber attantifchen Jtuften
,

jeitig bertriehen
, ift er

nad) unb nach immer Weiter itad) SEÖeften jurucfgewichen

ober bon ben Sägern auSgerottet worben unb fegt nur

noch Weit jenfeitS beS äRiffiftpbt unb nörbüd) bom ütiif*

furi anjutreffen. 9torbwefitid) bon ben ©een, unter bem

63 unb 64° n. 93. unb »on ba fubwefttid) entlang ber

gelSberge t;at er biSt;er einen Suflu^tSort gefunben,

ben nur bie Säger ber 'fäubfonSbabcomrante betraten.

9tuch borthin richten ftd) fegt bie bid)ten Sug« ber auS*

Wanbernben '-Seoölfcrung ber öfitichen ©taaten, unb Wie

fte eine Otiebertaffung nach ber anberen begrünben, bricht

aud) 93erfotgung über bie witben $fnerc ^ereilt, bie, ben

geübten ©dntgen gegenüber
,
an SotjUn abnehmen unb

enbtich «erfchwinbcn. ©ie ©ioitifation wirft in ihrem

jteten Vorbringen bort eben fo wie in ©übafrifa, inbem

fte baS urfhrüngtidfe
,

burd) eine eigentümliche ©h icr’

wett bebingte 9?aturbitb beS SanbeS umgeftaltet ober

DerWifdjt. 9ttterbingS beftgt ber 93ifon manches üliittet

beS erfotgreid)cu QBiberfiaitbeS unb bürfte Weniger leicht

auSjurotten fein atS manche 91rt oon 9lntifapen beS füb*

ltdicu 9lfrifa, inbeffen wirb er am (Snbe, ungeaditet fei*

ner ©röpe, ©tarfe unb fcharfen Sinne, unterliegen müf=

fen. 9tlten Vefchreibungen nad? erforbert eS eben fo

biete Hebung, ihn ju befd?teid?en, atS Viurt? unb fatteS

93Iut
,
unt it?nt im Jtampfe um baS Sebeti entgegenjutre*

ten. ©ein hetmtücfifcher, bie innere Söuth bennod? ber»

rathenber Vticf würbe allein fdjon hinreichen ,
ben 9ieu»

fing in fotcher Sagb abjufdirccfen
;

ganj freiwillig fort

er fetten auf ben aiienfchen toSgetjen, aber eingeengt ober

gar berwunbet in eine halbe Dtaferei berfalten unb mit

gröfjter ©ntfd?toffenheit auf irgenb eine Uebermadft fleh

ftürjen unb
, ohne einen ©dinterj ju aditeit

,
bis jum

legten 9lugenblicfe mehr ftd? ju rächen atS ju bertt?eibi=

gen fud)en. ©ewöhntid? bermcibet er ben Äantpf unb

ergreift, burd? feljr feitieS ©pürbermögen gewarnt, jeitig

bie gtud)t. ©in paar alte JDchfen, Wetd?e bie beerbe ati»

führen unb fleh ©egorfam ju berfchaffen berftehen, leiten

bie Bewegungen ber übrigen, beobadften mit bauernber

Slufmerffamfeit bie Umgebungen, entbetfen bie ©efagten

unb geben taS 3Ud?en jur glucht. WanAjt Säger Worten

auch Heilten, nur auS jOchfen beftehenben beerben begeg*

net fein, -fjunbe bermögen
, wie grop unb ftarf fte aud?

fein mögen, Wenig gegen ben Btfon, ber, mit ben Vor*

berfüpen auSfchfagcnb
,

fte töbtet ober bod? abgätt, unb

Wenn er bennoch bei ber ©chnauje ergriffen wirb
,

bie

Vcin erträgt, aber ben SJtücfen frümntt , bis er bie fjin»

terfüpe Weit genug na^ born bringt, um ben ©egner ju

ertreten, bon beffen Sähneit er ftd? bann loSreipt, ohne

bie fo entftehenbe gewaltige ffiunbe ju adjten. ©egen

Vieuten bon 9Bölfen bertgeibigen ftch bie 9Sifon nad?

9lrt anberer 9Bieberfäuer, inbem fte einen engen ÄreiS

bitben, ben fein Ütaubfljier anfättt, ogtie mit bem Sehen

ju büpen. ©ie gefeiten ftd? im hohen ©ommer jufamnten

unb jiegen fübwefiwärts bis nad) Veumerico , fegten

inbeffen bor 9lnfang SÖinterS in entgegengefegter rttid?»

tung jiemtid) Weit nach Vorben jurücf. ©ine regelmäpigc

Seit ober beftimmte Sftidjtung wirb altem 9tnfd)eine nach

wägrenb fotcher9Sanberungen nicht beobaditet, bielmehr

mögen biefe gelegentlich nur burd) baS 93ebürfnip beS

ÜtagrungSfu^enS, vielleicht auch burd) bie gropen 3agb*

gefellfdiafteit ber Snbiaiter heroorgebrad)t werben, Wetd?e

gaitje beerben oon Vifonten bor ftch Vertreiben. Snt

3Binter mögen biefe nicht feiten bieten Vlangel leiben

;

fte ftnb genötgigt, ben tiefen Schnee wegjufdfarren , um
ju bem noch erhaltenen ©rafe ju gelangen. 3« geWiffen

Seiten pitbett fte ftd) auf ben Vrairicn ein, fgeitS um
fatjreicge ©terten beS VobenS aufjufudjen, tgeitS um baS

junge, nach jebent gropen SBiefenbranbe auffchiepenbe

®raS abjuWeiben. 9Bä(ber berntetben fte unb fudicn nur

itad) anhaltenben Verfolgungen in benfetben©d)ug, tau*

fen übrigens fo fd?nert, bap fte fetbft auf offenen ©betten

igrent geinbe leidjt entfommen, unb fchwimmen über

breite gtüffe. SewiS unb ©larf tagen beerben, bie, auf

20,000 ©trief gefdjägt, bie weiten ©beiten gteid?fam ber*

bunfetten, über gtüffe bon ber 93reite einer eitglifchen

Vfeife fegen. 3m Sionat SuitiuS, ber 93egattungSjeit,

liefern fteg bie Ochfen erbitterte ©efeegte unb ftnb bann

ben Sägern fo furchtbar, bap nidjt leicht einer berfetben

einen Eingriff auf fte wagt. 9tur einem einzigen ©giere,

bem gewaltig gropen unb ftarfen ©rifetbär, erliegen fte

bei jebent Sufammentreffeit. Von ben Snbiern werben fte

tgeitS ju Vferb berfotgt unb mit Vfeilen erfdgoffen, tgeitS

umjingett unb fo gefegreeft unb in Verwirrung gefegt,

bap fte ftd) btinb in einen mit Valifaben eingefcgtoffeiten

Staunt ftürjen ,
wo berborgene ©cgügen teiegt unb ogne

eigene ©efagr ein gropeS 93lutbab anriWten. ©ir 3otjn

granflin gat in bem Vericgte feiner jWeiten Steife eine

fotd)e Sagbfcene lebgaft befd?rieben, aber aud? aufmerf*

fam gemacht, wie biefeS ganj rücfftcgtSIofe unb bon ber

Ototgwenbigfeit nid?t gebotene ^inf^taegten ben juneg*

rnenben Vtanget an9Bitb unb bie ben eingeborenen Säger*

bötfern überaus berberbfiegen unb in immer fürjeren Swi*

fd)enräumen wieberfegrenben •VungerSnotgen beranlaffe.

©aS gteifd) gilt allgemein für fegr fditnacfgaft unb wirb

bott ben ©anabiern bemjenigen beS jagmen tRiubbiegeS

Weit borgejogen. ©ie ©utfegmeder machen jwifegen ben

einjetiten ©geilen beS JtörperS einen gropen Unterfcgieb

;

am gefegägteften ftnb bie Sunge unb ber gfeifcgHumpen

beS VJiberrifieS. Sowie baS gleiftg, getroefnet unb grob

jerfiampft ,
unter bem 9tamen Vemtitican baS hefte nnb

ber Verberbnip am wenigfien auSgefegte VagrungSmittet

abgiebt für bie im Sinter bie Vetjtgiere jagenben ©ana*

bier unb für bie JpanbelSreifenben, fo liefert aueg baS

gelt ©ccfen, bie in ben ©täbten mit 3—4 Vfunb ©tert.

bejaglt werben unb ben Oteifenben jebeS anbere 93ett,

fetbft auf ben ©djneefelbern beS 60° 93reitegrabeS
,
ent*

begrlidg maegen. — 9(n ©röpe übertrifft ber 99ifon baS

gemeine 'Jtinboieg, inbem er nage an 8 gup lang
,
Dom

5 gup
,

hinten 4 gup god) wirb unb 1200— 1500

Vfunb wiegt, ©er Körper tft bief unb fegwerfärtig, ber

niebrig getragene Äopf unoergältnipmäpig breit unb babei

furj, ber ffiiberrift fegr god), baS Äreuj niebrig unb ab*

gängenb, ber ©cgwattj 18 Soff lang, furjbegaart, mit

©nbguafte oerfegm, baS ^>aar im Allgemeinen furj,

Weicg unb wollig. Am Dcgfeii ftnb ^alS
,
Vaden unb

9Biberrifi mit einer ftarfen Sage fegr fangen unb jottigen

JjaareS bebeeft, WctcgeS, weit gerabgängenb
, bem Vor*

bertgeite ungemeine Breite verleiht , unter bem Äinne

jum Barte wirb unb bem ganjen ©giere ein furchtbares

Anfegen giebt. ©ie Äug ift weit glatthaariger unb am

Vorbertgeit nicht fo biegt mit ntägnenartigem Jjjaar »er*

gürtt atS ber DcgS, überhaupt tninber ptmnp gebauet atS

biefer ,
auperbem aueg bureg fegtanferen Jt'opf, längeren

^atS unb bünnere Beine unterfdjieben. Beibe ®cfdjted)ter

tragen ben Äopf niebrig unb gaben feittidj ftegenbe, furje,

biefe, runbe unb fegwarje Körner, bie, nad) aupen,unb

mit ben ©pigen na^ oben gerichtet
,
Weit oon einanber

abftegen. 3m 9trtgemeinen ift bie garbe fegr bunfet, am

^opfe fegwarj, an ben ©cgiittern faftanienbraun, an

Dtüden
,
©eiten unb -öintertgeil butifelbraun. Sn ben

weflticgen ©egenben ber Vereinigten Staaten giebt eS

ginunbwieber auS ber Jtreujung oon Bifono^fen mit

gemeinen .fügen entfprungene Baftarbe. ©iefe Vermi*

f^ung ift barutn merfwürbig
,
weit ber Bifoit , ofteolo*

ßifd? genommen, bureg feine 15 fRippenpaare oom ge*

wögnfiegen Otinboieg nodj ntegr abweiegt atS ber Auer*

ocgS
, ber gegen jebe Berügrung mit feinen Verwanbten

ben geftigften SBiberwiffeit oerrätg unb fte, wo er irgenb

fatin, auf ©ob ober Sehen befämpft. ©efangene Bifon*

fätber gewöhnen ftd? an ben Vtenfdien unb entwtcfeln

einige ©ietegrigfeit. @8 würbe mögltrt) fein, fte jum

Siegen beS VftugeS abjuriegten, inbeffen maegt fte bie

cgöge beS SfBiberrifteS unb bie ©d)Wäcge beS ^interför*

perS ju bergleid)en anfirengenben ©ienftteiftungen unge*

fdjicft. Aueg bie .füge würben im gejägmten Suftanbe

feinen befonbereit 9?ugen bringen
,

inbem pe nur furje

Seit eine fpärltcge unb, wie man fagt, nad? ViofdguS

riedjenbe Vfitd? geben, fegr unruhig ftnb unb baS jagme

Vieg burd) igr Beifpict jum gorttaufen unb jum ©in»

6ruche in eingegegte ©aatfetber oerfügren.
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11. SDfofcpuSocp. (Bos moschatus.) gig. 1010.

9^icf>t allein burep äußere ©eftalt, fonbern auep

burep anatomifcpen ©au ioeid)t ber SJtoftftuSoepS fo

fef)r oon ben übrigen Dcpfen ab, baß ©lainOitle iCm

5um SSertreter einer eigenen, inbeffert nici)t allgemein an*

etfannteit ©attung S <p a a f o d; 3 (Ovibos) erhoben pat,

bereu Gparafter Wefentlicp in beit kontern befielen mürbe,

bie an ber äßurjel jufammenftoften uitb eine Art oon

fttoepigem, bie Stirn bebcdenbett Jbelm bitbett. Die ®e»

ftalt erinnert mepr an baS ©ttu als an irgenb eine be=

bannte Art oott Depfen ,
beim wenn and) ber --Bart unb

bie Sßäpne beS erfteren fehlen, fo ftnb bie Süße bod;

eben fo bünn unb jiertidj. Der Körper ift niebrig unb

gebruitgen gebauet, ber Kopf furj, bie Stirn breit unb

Watt, bie breite, faft oieredige Sepnau§e lurj, aber biept

behaart; int gattjett Spiere erfefteint bie ©eftalt ber

Antilope mit berjeitigen beS Dcpfen auf eigentpümlicfte

Art berfcpmol^en. Die biepte, graue, ben Körper überall

bebedenbe ©runbwolfe bejeiepnet bie ©eftitntnung jum

Sebeti in aritiftpen ©reiten; bon bem Ppaife, ben Scpul*

lern, bemOtücfen unb ben Settben hängt auftetbetn langes,

gfatteS haar perab. ©eibe ©eftpleeptfr beftpen fepmupig*

Weiße Corner, bie ftep jwifepen Dpt unb Auge gerabe

perabfrütnmen unb bont ©tunbwinfel an bogenförmig

bis über baS Auge emporfteigen, in ber unteren Wülfte

taup, in ber oberen ganj glatt ftnb. Die Kup pat flci»

tiere Körner ,
bie

,
patt

,
wie an Dem Dcpfen

,
ju einem

Knocftenftpilb 511 öerwaepfen, an ber SSurjel burep einen

bepaarten Bwiftpenraunt getrennt werben. Die Särbung

ift im Allgemeinen bunfel, am Kopfe umbrabraun, bun*

beibraun an bem ©aden unb ben Seputtem, anbcnScpen»

fein, Seiten unb bem Unterleibe fcpwarj. hinunbwieber

ftepen Weifttiepere Sieden ;
ber auf ber ©litte beS ©liefen

3

befinblicpe wiebcrpolt fttp mit ©egetmäftigfeit bei allen

3nbioibuett beiber ©eftptedfter. Dpreti unb SdjWcötg

ftttb furj, bie Augen bon ©tittelgröfte ,
bie ©afenlöeper

°baf, ftpiefgefleltt, mit ben unteren Kuben gegen ehtattber

gerichtet unb mit einem fcpmalen ,
unbepaarten ©anbe

wtngeben. (Sine eigentliche naefte, grofte Scpnauje, wie

anbere Dcpfen paben, feplt bem ©ioftpuSoepfen, auep

otangelt ber Oberlippe bie ©fittelfurcpe. Die Statur ift

Wcpt anfepntiep unb pöcpfteitS berjenigen eines haus»

ßcpfenS geringerer ©affe glcicp. DaS Körpergewicht gept

feiten über 700 ©funb pinauS.

Der gegen bie ftrengfie Kälte bitrcp fein ungemöpnlicp

bitpteS dBollfleib ooUfommen geftpüpte ©lofcpuSocpS

bewopnt ben duperften ©orben Amerifa’S
,
jwar nitpt

®tönlattb, aber bod; bie nidft rninber raupe ftMoitle*

Snfel
, wo tpn ©arrl; antraf. Auf bem Seftlanbe ftnb

ipm bie füpnen (SntbedungSreifcnben ber Stanflin’fcpen

®*pebition nod; in ber ©äpe ber unpeimtidjen SiSmeet*

duften begegnet, wo ftep eine mooftge, halbgefrorene

^utnpfftäcfte erftretft, bie, glcicp ber bon ©Stängel be»

ftpriebenen itorbftbiriftpen Smtbra, nur wäptenb weniger

Sommermonate ben graSfreffenbett Spieren eine pöepft

fbarfiepe ©aprung barbietet, ffiettn er auep pin = unb

perftept, um Satter ju fuipen, unb im ©Sinter füblidper

toanbert
, fo oertäftt er boep niemals bie falte ßone unb

Wag mit ©eept als ein eigentlich arftiftpeS Spier ange»

fepett Werben. Sübltep bon ber hubfonSbap wirb er

P»S)ft feiten angetroffen , aber im ©orbweften berfelben

fireift er in beerben bon 30—40 Stücf umper. Daft er

f° Weit füblicp al3 ©cumerico ober ©eucalifornien peut*

äutage nid;t borfontme, ift gait$ entfcpiebeit. ©Boper bie

erftcn ©efipreiber ber ©euen ©Seit ipre ©ad; riepten über

*P 11 genommen
, ift faunt erflürbar. Der Spanier ®o=

Wara, einer ber intereffanteften Sprottiften beS 16. 3apr»

PunbertS
, fagt auebrücf lief; , baft im ©eitpe Duibira,

Weld;e3 nörblicp bon bem eben eroberten ©lerico liegen

Tollte
, laugpaarige Scpaafe bon ®röfte eines ©ferbeS

botfdnten, bie mit furjen Scpwanjen unb erftaunlid;

3r°ften Römern berfepen Waren. Siegt picr ein 9)iiftber=

ftänbnifj ober eine Itebertreibung niept 51t ®runbe, bie

Slelleitpt au3 ben in uitfercn Beiten in ben Seifengebirgen

entbeeften Antilopen ©iefeit maipte, fo bleibtnidjtg übrig,
j

als an eine erftaunlicp weit vcicpeitbe Ueberlieferung unb

au eine bamals beftanbene ©etbinbung jwifepen ben©öl=

fern beS arftifepett Amerifa’S unb ben ©lericanern ju

glauben, beim füblicp bom 61° n. ©r. werben nie 3Ro*

fd;uSod;fenaitgetroffeit. Aud; ftnb biefen alle frueptbarere

ober bewalbete ©egenbeit offenbar juwiber, beim jle wen«

ben ftep bOrjugSWeiS naep felftgen unb baumlofen 2ßü=

ften. Sie erfteigen mit eben fo ftepetent als fcpitellen

Sritte bie fteilften Abpdnge, auf meld;en ipnen unter

Anbereit bie Säger ©arrp’S nidjt opne 51t frieepen folgen

fonnten. SBie baS Glenn unb ©emttpier, welcpe mit

ipticit biefelbe Jfteimatp tpeilen
, freffen fte in ber güttftU

geren SapreS^eit ®raS
, begnügen ftep a6er im 'ISinter

mit AtooS, ©aumfteepten unb ben jüngeren Sdpöfjlingen

ber Sicpteit unb iBeißen. Sie ftnb bennod; ftemliep fett,

minbeftenS im öevbfte, unb liefern bann ein bem ©uro»

püer burep feinen ©lofcpuSgerucp wiberftepenbeS
,

ben

©SfimoS aber fepr wilffommeneS Sleifep. Die Äüpe

1111b Halber ftnb bon bent ftarfen ©eruepe beS Dd;fen

jiemlicp frei unb baper eftbar. ©fit bem getroefneten

Sleiftpe berfelben, welepeS als ©Sinterborratp in ben

Oiieberlaffutigeit ber ^ubfonSbapcompanie gern gefauft

wirb, treiben bie 3nbianer im ©rinj boit ©BaleS Sort

einen gaitj eintraglidjeit Saufeppanbel. Unter ben <£>eer»

ben will man eine unberpältniftmaftige ©icprpipf bon

Dcpfen bemerft pabeit unb leitet bon biefein ©liftberpalt»

rtiffe bie fureptbaren im Auguft, ber ©egattungSjeit, ent»

ftepetiben Jlüntpfe ab, Weffpen biele erliegen. Die Äiipe

gebaren int ©lat ein einftgeS Halb, welepeS bis jur Beit

beS bolfenbeten ©BaepStpumeS fepr pell gefärbt bleibt.

3m September berfammefn ftd; bie beerben unb werben

bann eifrigft oott ben Sägern berfolgt
,

bie jeboep pier»

bei nitpt mtbebeutenbe ©efaftr laufen. Die Dcpfen paben

5
war int Allgemeinen einen frieblicpeit 6parafter, gcratpen

aber burep ©Bunbett fo in ©Butp, baft fte, ipre gewöpn»

liepe Sdjeu bergeffenb , auf bie 3äger ftürjen, bie baper

in ber ©egel ftep forgfältig berftecten. ®elingt eS biefen, l

unentbeeft ju bleiben, fo fönneu fte ein grofteS ©lutbab

unter ber beerbe auriepten, weld;e, bie Scpitffc für Don»

ner nepmenb, fiep um fo enger sufammenbrängt, je meftr

©efäprten getroffen nieberftürjeit ,
jebod; fogleicf; bie

Slucpt ergreift, wenn fte bie bie unfteptbaren Seiitbe mit»

telS eines fepr feparfen SpüroerntögenS entbedt. Aufter

bem Sleifcpe ift ben Snbianern auep bie ©Bolle fepr

ftpaöbar. Sie bient ipnen 51er ©erfertigung 0011 biep»

ten, wenn auep unfünftlicp bereiteten, bod; würmettben

Stoffen , ift fo fein , baft man in Sraitfreicp bie auS ipr

jur ©robe gewebten Äfeinigfeiteit für borjüglidper als

eigentlicp feibene erflarte, wirb aber nie in genügenter

©ienge ju erpalten fein, um beni Jpanbel jutit ©egen»

ftanbe 51t bienen.

(SDrimuitg.
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3n ber tppifepen ©eftalt beS SäugetpierförperS ftnb,

wie bereits in ber Umleitung erwäpnt warb, ;wei burip

bie ©eftimmung jum Sanb» ober ©Bafferleben peröorgc»

bradjte ©ieptuttgen ber ©ilbung uttoerfennbar. Dem

betoeglicpen, mit »orragenben ©liebem »erfepenen fianb*

tpiere fiept baS ©Baltpicr gerabe entgegen, WelepeS u0 tt

gebrungenem ©aue unb opne bie über bie Äörperlinie

roeit oorftepenben ©lieber unb bie ©ewegliepfeit unb

©aepgiebigfeit beS ÄnocpeitgerüfteS
,

welcpe jufammen

bie SßiberftatibSfäpigfeit im ©Baffer unb bie Peicptigfeit

im Spwimmett fepr oerminbert paben müftteit, offenbar

nur bem Aufentpatte iit einem Elemente angepaftt ift,

weldjeS anbere PebenSbcbingutigen ftellt als ber fefte, mit

Pu ft uniftoffene ©rbboben. Daft ber Xtnterfcpieb swifepen

bem fifepförmigen unb bem gewöpnlidpen sierfüftigen

Säugetpiere anatomifcp niept gait; fo groft ift, als matt

oom dufteren Anfepen getäufept, gemeittpin »orauSfept,

roirb weiterpitt gejeigt werben. Bwifpeti beibett fiept,

bett Uebergang wermittelnb, baS ftoffettfüftige Sdugetpier.

©erfepen mit vier ©liebem wie bie Sanbfäugetpiere,

ndpert es ftd; burd; Utttbilbung ber erftereti unb burep bie

att ben Siftp erittnerttbe ©cftalt beS ÄörperS ben ©Baten,

oott melden eS aber bitrcp baS ganj wie bei bem ©aub»

tpiere befepaffene unb eine anbere Scpdbefbilbuttg erpei»

ftpenbe ©ebift abWeicbt. ©Bollte man, wie eS ©twier ge»

tpan, auf baS Jeptere pauptfdcpliCp ©üdftdft nepmett, fo

würben bie Sloffenfüfter ober Seeptinbe (©obbeit, ©po»
fett) eilte ©rupre ber ©aubtpiere im Spfteme bilben.

Bwedmdftiger bürfte eS inbeffen erfepeinett, naep bem

©organge Sfliger’S bie gefamtnte ©ilbung 51t berüdftep»

tigen unb ber fraglicpett Spiergruppe bett ©lap nacpju»

weifen, ben fte auep pier erpdlt, unb bett fte als Ueber»

gangSgtieb oott ber einen ^auptgruppe ber groften (ilaffe

ju ber atibcrcn eittjuticpmen bereeptigt ift.

Die fpftematiftpen Slennjeid;ett ber Drbnung ber

Sloffenfüfter beflepeit ttt bem geftredten, ttaep pinten

oerbünnten, atfo ftfepförntigett Jförper, ben fepr furjen

©liebem, oott welcpen bie pintereit bis jur Suftwurjel

burep bie Äörpcrpaut oereinigt uttb eingepüllt ftnb , in

ben Bepen, bie jm.u Ärallett tragen, aber burep grofte

Sd;wimmpdute in ©etbinbung ftepett ,
uttb in bem auS

ben gewöpnlidpen brei Arten oott Bdptten äufatnmettge»

feptett ©ebiffe. Die duftere ©eftalt ber ©obbeit tflfepwer»

fällig utttbeweift, baft fte, 511111 ©Bafferleben beftimmt, nur

gelegentlich an baS Sattb gepett unb auf bentfetben ftern»

lid; hilflos fein tnüffen
;
bie ©efepaffenpeit ber Süfte er»

tttoglidn rafdjeS unb anpaltenbeS Scpwimtnen, geftattet

aber nur eitt lattgfamcS uttb unoofffomnteneS Äriccpen.

©iele ber japtreiepen Arten ftttb coloffal , alle überpaupt

groft, mit feftem Seile oerfepett unb meiftettS mit furjern,

flei-fen ,
bid;ten

,
glattanliegeitben

,
gldn^enbett haare be=

fleibet. 3pr ©edett ift fo ettg (Sfelett Sig. 1011.), baft

eS bie naep pinten abitepttienbe Sludjtlinie beS ÄörperS

I niept unterbriept. Die Ättocpen beSDber»unb Unter»

arttteS ftnb fo furj, baft bie oorberett ©lieber einem

Sd;aufelruber dpnlicp werben ; nur bie eigentlicpe ©fote

fiept frei ootn Jförper ab unb befttjt einen pöperett ©rab

oott ©eweglidjfeit, ben ©efl beS ArttteS umfplieftt bie

Äörperpaut; bie Sünfjapl ber burep Scpwimmpaut

Oerbunbenen Bepen Idftt ftep am erften auS ben platten

unb furjett Straften abnepnten. Aud; bie pinferen ©rtre*

mitaten ftnb im ©erpüttuiffe fepr furj; nad; Pinten ge*

richtet ragen fte über bett Körper wenig oor unb bilben

ein oollftdnbigeS ,
breiteS ©über. Die Bepen ttepmen

niept, wiegewöpnlid;, oott ber mittelften an an Sänge ab,

fonbern bie dufteren ftnb bie längeren
;
im ßuftanbe ber

©upe liegen fte neben eittanber, int Scpiuimtncn pingegen

fpreijen fte ftep auS unb fpannen bie breite Scftwintm*

paut an. Bmifpen ben hinterfüften liegt ber fepr fttrje

Schwang. Der hals erlangt niept nur eine im ©erpdlt»

niffe juttt Stamme uttgewöpnlid;e Sänge, fonbern beftpt

auep fepr oielc ©ewegliepfeit. Der Kopf gleiept bei eini*

gett im Aeuftern beutjettigen eines ©ullenbetfterS ;
er

ift runb unb mit einer biden
,

fteifepigett Septtause, bis»

weilen fogar mit furjett hdngelfepett 0 er | eben , auf

Welcpen lange
, fteife ,

utetft abgeplattete ©artborften

fiepen, «ei anberen Arten erfepeint baS ®eftd;t mepr

oerlättgert; fetten läuft eS in einen fttrjen © tt ffet auS;

oft ift bie immer fepr bewegtiepe Stirnpaut faltig, bis-

weilen einer Kapuje oergteiepbar ,
unb bei einet Art

(Sig. 1028.) Idftt fte ftep fogar 511111 Scpufte ber Augen

naep oorn überftplagen. Dergleiepen hautfddc lönnen

aufgeblafen werben, fepeinen mit bem ©afencattal ©er»

bittbung 51t paben, beftpett eigene, 511t Umdttberuttg ber

dufteren Sonn btenettbe ©luSfeltt unb japlrcid;e ©lut*

gefäfte, ftnb inbeffen pinftdjttiep ipreS ©upenS nod; nid't

erfldrt. Am Scpdbel erfennt man halb eine mepr ge*

ftredte, balb eine abgerunbetere Somt; immer frnbet

man jeboep bie hirnpöple jiemlid; geräumig. Die wette

Scpldfengrube unb bie fttrjen unb ftarlett Unterfiefer
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282 JSäugetljiere. Jkßnte ©rtmanfi-

beuten auf Siele ©eißfraft. ©on ben Bdßneit laßt ßeß

in cgunßdjt auf ©eßalt etwas Hldgemeineb faum fagen

;

ßc fommeit nur infofern überein, alb fle meßr HSerf*

jeuge beb ©rgreifenb unb geßßaltenb alb beb Jtaueub

ßnb, geeignet, eine feßlüpfrige unb HBiberßanb leißenbe

©eute $u paefen ober in ©tücfen ju reifen
,

nießt aber

fle langfain maßlenb ju jerfteinerrt. 3n ben Berfeßiebeneit

©attungen zeigen bie ©acfettsdßne eine fetjr Berfcßiebene

©eßalt unb größere ober geringere Baßl, tfjeilä eittfaeße,

feltener nteßrfacße SBurjelit, eine sufaiitmcngebrüefte,

oerfdßebeit cingefclinittene unb baßer nteßrfpißige, antece

sDiale eine einfache
,

fonifeße Jtrone. ©otber$dßne ßnb

oben oier bis feeßb
,
unten jioei bis Bier norßanben

;
bie

©cfsüßne erfdjeinen fletö feßr entloiefelt unb groß. Unter

ben Sinnesorganen jießt baS mit einer Dficfßaut per*

feßene 'Äuge bie Hlufmerffamfeit aller ntinber erfaßrenen

©efeßauer bureß feinen ungemein fingen, litenfdjenaßn*

ließen Hlubbrucf auf ßcß; eb ift in bet Regel feßr groß

unb ßat toie baSjenige alter Höaffertßiere jene eigentßünt*

ließe ©cßaltuitg ber djoritßaut, weldje baS ©eßen in

einem bicl>teren Elemente Bermittelt. Sie Rafenlöcßer

lajfeit fld) naeß SBiltfür bureß eine ‘21rt Bon Älappen

feßließen; obgteieß bei ben mit furjen ©cßcßtbfnocßen

Berfeßenen Hirten Bon ©eeßunben bie Rafenßößlc nidit

feßr tief ift, fo jeigt fte fteß um fo geräumiger unb ent=

ßält fo Biete bunne, netzförmig burd)brodtene Rafenblät»

tcr, über weleße bie Riecßßaut fuß ßiit = unb ßerfaltet,

baß bie ©djürfe beb ade gtoffenfüßer auejeießnenben ®e*

rucßeS tooßl erflarlicß mirb. Sen mittels einer -tpautfalte

toie bureß eine Jflappe bei bem llntcrtautßen Berfcßtieß*

baren ©eßörgang umgießt äußerlich entioebcr ein langer

uorragenbeb Dßr ober ein furjer, Bon bem Äopfßaare

jugebeetter Ranb. Sa eigentlich bab äußere Dßr nie

feßlt, fonbern adeitt Berfcßiebene ®rabe ber ©ntwicfclutig

erlangt, fo ßat eb in biefentgade feine erßeblicßc pßßßo*

Iogifcße ©eBeutung, obgleich auf feine fidngeBcrßdltniffe

bie fpßematifcße Trennung ber ganzen Drbnung in swei

©nippen Borgenotnnten loorben ift. 3m SB affet muß

bab ©eßör wegen Hlbfdjließung beb (£analb unpodfom*

men fein
;

baß eb auf bem fianbe Biete Sdidrfe beßße,

mißen bie ©eeßunbbjdger , bie fteß bei ©efdileidjung ber

am ©tranbe liegettbeit Sßiere Bor jebem@erdufcßc ßüten.

Sie glatte Bunge ßat eine bei ©dugetßiereii fettene ®e*

ßalt; fte ift an ber ©piße Berbreitert, jugerunbet unb

ßetjförmig aubgeranbet. Ser Saßßitn ber ©eeßunbe

muß aub einfachen Urfacßen alb feßr unpodfommen Bor»

aubgefeßt werben unb fann ßöcßßenb in ben langen

©artborften feinen ©iß ßaben; Born güßlßnn mirb we*

gett ber gleichförmig bießten unb ßarten ©eflcibung Hleßn»

lidjeb aitjuneßmen fein. Unter ben ©igentßümlicßfeiten

beb inneren ©aueb Berbienen gewiffe auf ben Umlauf

beb ©luteb bezügliche ©orridßungen befonbere Hlufmerf*

famfeit. ©tan ßat lange geglaubt, baß bie ©eeßunbe

ißre auffadenbe gdßigfeit, geraume Beit unter bem HSaf*

fer aubjubauern, oßne ju atßmen, einet ©erbinbung $wi*

feßen ben jwei Joerjoßreit Berbanften, berjenigen dßnlicß,

Weldje im götub warmblütiger Jßiere befießt unb für

bab aub bem Umlaufe rueffeßrenbe ©lut Bie Rotßwen*

bigfeit beb Surcßgangeb burd) bie Bungen aufßebt. Sem

ift jeboeß nießt fo, Bielmeßr fammelt ftdi bab rüdfeßrenbe

unb wdßrenb beb Untertaucßenb in ben .Bungen feinen

Raum ßnbenBc ©lut in gewiffen großen <§ößlen (©inub)

ber Beber an unb wirb in ben Umlauf erfi naeß ßerge*

fiedter Hltßmung wieber aufgenommen, ©lut unb ©heb*

fein ftnb Bon weit bunflerer gärbung alb bei irgenb

einem anbeten ©dugetßiere. Htuf bab Untertaucßen bei

©erfotgung ber ©eute uno Ber baßer entfießenben Unter»

breeßung ber ©itculation bejießt ßcß waßtfcßeittlicß aueß

bie elaftifcße, buttfelrotße
,

jiemlicß btefe ©eßießt eineb

faferigen ©ewebeb, wekßeb ben tJlaum ^wifdien ben

©tubfeln unb Ber jaßen, bießten Jtörperßaut erfüllt. Ser

Sarincanal ift lang uno jiemlicß gleichartig, ber ©tagen

einfad) unb ßautig. Sab ÜBeibcßen ßat am Unterleibe

Bier Bißcm, wirft in ber 'Jtegel nur ein Suitgeb unb

nimmt fteß beffelben mit eben fo großer Bartlicßfeit alb

(Sntfd)loffenßcit an.

(Sine feßr Berbreitete Hlnßcßt, weldie bie im SBaffer

lebeitbeit Sßiere, namentlich bie ©dugetßiere, für Weit

einfältiger unb befcßrdnfter erfldrt alb bie auf beut Battbe

fteß aufßaltenben
,
ßnbet an ben ©eeßunben feine ©ejtä»

tigung. Unter allen Btaubtßieren, 511 weldjen ©eeßunbe

burd) ißre ©rndßrungbart geßören, giebt eb, forneit fte

nießt feit alten Beiten bem ©tenfd)en unterworfen fltib,

feine ©nippe Bon fo großer Baßmbarfeit unb Bon folcßer

gaßigfeit jur banfbaren unb folgiamen Hlnerfennung er*

ßattener ©flege unb guter ©eßaitblung. ©ejdßinte @ee*

ßitnbe erfennen ißren dBärter Bon fern, taffen fieß bureß

©lief unb ©emegung ßerbeirufen unb unterwerfen ftcli

widig unb gebulbig ben ©erfudjen, bie man mueßt, um

fte aderlei fleine Jtünfle ju leßren. 3m freien 3« 5

ftanbe entwicfeln fte ba, wo fte bereits ©erfotgungen er*

litten ßaben, Biele ©orfteßt unb ©tißtrauen. Unter ein*

anber leben fle gefedig unb autß in großer (Sinigfeit,

ausgenommen in ber Beit ber gortpflanjuitg
,
Wo bie

©tdnndjen jicß wütßenBe ©efeeßte liefern. 3ßre Sntetlt*

gertj ift groß, namentlich bei ben eigentlidjen ©eeßunben

(©attuitg Calocephalus)
, bie ein im ©erßdttniffe eben

fo großes £int bcftßen alb bie oberfteit ©attungen ber

Hlffeit. Hille ftnb Bortrefflicfje ©^Wimmer unb Saudi er,

ßinfldftlicß ißrer ©aßrung aubfdftießlid) auf bab ©feer

aitgemiefen, jWar feßr gefräßig, adeitt uießt graufant

ober oßne ©otß ©ertilger großer ©iengeit Bon gifeßen.

©eilige bürfteit aueß ©eicßtßiere, Äruftentßierc uitb an*

bere ©ecgefdjöpfe ber nieberen ©taffen freffen; bie

©leßrjaßt ndßrt ftd) oon gifeßen unb wirb freiließ ßier*

burd) an beoölferten Äüften ben gifdierit oft feßr feßdb*

lid), bereu ©tettneße bureß fte bisweilen aubgeraubt

werben, ©ie ade ißre dfaßrung oßne große ©fuße unb

im Ueberfluß erlaugeitbe warmblütige ©affertßiere wer*

ben aud) bie ©eeßunbe teid)t feßr fett; fte sieben bureß

biefe (Sigenfeßaften bie ©erfotgung beb ©fenfdien auf

fteß. HtuS einem ber fogenannteit ©eelöwen (Phoca pro-

boscidea) ßat man fd)on an 24 ©entner Sßran erßalteit.

©owoßl bie fßftematifcße Äenntniß beb Hleußeren
,

alb

aud) bie Äentttniß ber fiebenbart unb ©itten liegt bei

ber ©feßrjaßl Ber Hirten noeß feßr im Sunfet , unb Bon

ben wenigen genauer beobachteten auf bie große ©fettge

berjenigen 511 feßließen, weleße weit entlegene ober nur

Bon ben iRobbenfd)ldgern befueßte ©feere bewoßtten,

möeßte nießt ju bidigen fein, ©tan fann bei einer gami»

lie, Weleße fo mannießfaeße äußere ©eftaltungen unb Hlb*

Weisungen beb ©aueb ber Baßnc §eigt , nid)t Borftcßtig

genug Berfaßren ßinficßtlicß beb ©eneralißrenb jener Ber*

einselten Sßatfacßen, bie in ben ©eridjten ader norbifdjen

©eifenbeit, wie ©raus, ©ontoppiban, ©teder, ©gebe,

©oof, Sßienemann, ©raba, Bloß, ©arrß u. B. a., Ber*

Seicßnet ftnb. gabeln ftnb in älteren ©efeßreibungen

Saßlreieß untergelaufen, tßeilb aub ltnwiffenßeit beb

©ericßterflatterb
,

tßeilb aub ©lißBerftünbniß beb ©eob»

aeßterb. @0 erWaßitt ber fonft feßr suBerldfßge ©teder,

baß bie ©drenrobße Sßrdnen Bergieße, unb Biel wunber*

ltd)er ßnb bie ben®rönldiiBernnad)ersdßften®cfißießten.

Sie Hilten fannten biefe Sßiere unb mengten ße in ißre

©fptßologie. Sie beerben beb Hteptun, weleße ©roteub

ßütet, ßnb ©holen, Bie aueß 51t ben ©ireneit unb Srito*

nen ber ctafßfcßen Beit unb ,;u ben ©eemöneßen unb

Seejungfrauen beb ©fittelatterb, weleße Bott HllbroPanbi

abgebilbet worben ßnb, ben Stoß bargeboten ßaben.

©on birectent Hfußen für ben ©fenfeßett ßnb bie Stoffen*

füßer bureß ißre -fjaute, bab ©odßaar ber 3ungett utib

ißren Sßran. Sie 3agb auf bie Btobben (©obbenfeßlag)

maeßt ein regelmäßig betriebenes ©efeßdft aub; Bon

•Hamburg, ©rernen, Jtopenßagen unb ©djweben geßen

bie ©cßiße naeß bem Htorben
,
Bon ©ngtanb unb Hforb»

amerifa tßeilb nad) bem amarftefdien ©feere unb bem

großen Dcean
,

tßeilb naeß Hfeufunblanb unb Babrabor.

Bwifcßett bem ©iS biefer dtüßen ßeßt man zeitig im

3aßre einige jöuttbat fleiner, feßnedfegelnber, aber feßer

unb woßlaubgerüßeter gaßrfeuge (©eßooner unb

©loopb), bie, mit 15—20 erfaßrenen unb abgeßdrteten

©fatrofen bemannt, einige ©fonate ©ee ßalten unb,

überad in Sueßten einbringenb, auf ©öten unb burd)

gelanbete ©arteien ben Robbenfang betreiben, ©ßebem

braeßten größere gaßrjeuge woßl an 100 Sonnen Sßran

unb bie gelle Bon 4—5000 T liieren ßeim; ßeutsutage

iß ber ©rtrag Weit geringer, beim bie ©ernteßrung ber

©eeßunbe ßat mit ber rücfßcßtSlofett HtuStilgung nießt

g(eid)en ©cßritt ßalten fönnen. 3n bett fübließen ©olar*

rnceren begann man Biefe 3agb um 1810 3U treiben.

Uitterneßmcnbe Hforbamerifauer wagten suerß, mit feßr

flehten gaßrseugen bie ßürmifeßen ©feere um ©ap Jporn

ltid’t allein 511 befueßen
,

fonbern aud) für nteßrere ©lo*

nate Simt Sagbgruttbe 3U ittadien. ©ie oertieften ßcß in

ben großen Hlrdjipcl beb generlanbeb unb ber patagoni*

fd)eit dßeßfüße
, lauteten an Bielen Orten ber galflanb*

infein ,
beßitten fpdterßin ihre Sßütigfcit fogar auf bab

mit ewigem ©iS bebeefte 92eu»@übfßetlaitb aub, sogen

eublid) bie füblidjen 3nfeln beb großen OceanS itt ißren

©ercicß unb ßaben bort fo geßauß, baß bie Robben aub

allen befuditeren unb zugänglicheren ©ucßteit oerfeßwun*

ben ßnb unb nur noeß im fjinteigrunbe ber oon ©let*

ßßern umringten unb ungemein tief in bab Sattb einbrin*

gettben ©feeteSarme gefunben Werben, ©inseine biefer

unterneßmenben ©eefaßrer geßörten ber unterrießteten

©laffc an unb trugen
, s- ©• HBebbed, Biel bei 31« ©er*

tneßtung ber bib baßin feßr unBodfomnteiten Jj'enntitiß

fo weit entlegener, unwirtßbarer unb ber übrigen Hßelt

ßödjß gleichgültiger ©eßabe; rnand’e ©ntbeefung, weleße

Biet fpdter bie großen ©rpebitioiten ©nglanbb gemaeßt

51t ßaben glaubten, ßatten ßc weit früßer bereits gefattnt,

aber ißreb eigenen Rußeitb Wegen Berßeimlicßt. Sie

3agb gefeßießt burd) gelanbete ©arteien oon ©eeleuten,

weleße bie ©teden erfpdßt ßaben, wo bie Robben an bab

Saiib su geßett unb ßeerbettweib 3U rußen ober 51t feßla*

feit pßegeit
;

ße erforbert Hebung unb große ©orfteßt.

®S fömtnt barauf an, beitSßieren bett HBinb absugewin*

nett
,

ße gerdufeßlob unb ungefeßeit su befeßleicßen uitb

ißtien ben Rücffug abjuftßneiben. ©iitmal eingefcßloffun,

Bcrfudjeit ße feinen ober bod) nur erfofglofenHBiberftanb

unb werben mit Äeulen leießt erfeßlagen. 3m HBaffer be*

mdeßtigt man ßd) ißrer mit größerer Sdjwierigfeit, benn

aitgefd)0ffett taueßen ße unter uitb ßerbett in unerreieß*

baren Siefen, ©ie ßnb swar neugierig, uitb einige Hirten,

namentlich ber gemeine ©eeßunb
,

ßrecfcit , wenn man

pfeift ,
ben Äopf aub bem HBaßcr ßetoor

, taudien aber

bei bem geriitgßett ©erbadße feßtted wieber unter, ©ine

glintenfuget fann übrigettb auf bie größeren
, 5. ©. bie

20— 25 guß lang werBeitbe Rüßetrobbe ober ben ©ee*

löwen Hhtfon’S, wenig eiitwirfen, unb man erlangt ße

nur bureß füßnen Hingriff mit Bansen
, wdßrenb ße ant

Banbe BerWeilen. @0 wenig bösartig ©eeßunbe ader

Hirten aueß ßnb, fo beißen ße bod), Bon HBunbeit gepei*

nigt, wütßenb um fteß ßer, unb bie größeren tobten un*

feßlbar ben ©fenfeßen, ber unglüefticßerweife erfaßt warb.

Hin Sebenbjäßigfeit gleicßeit ßc ben gröfdjen, erwacßeit

aub beut ©d)eintobe uitb ßürsett ßalbgefd)unbeit in bab

©feer, um feßwintmenb ßcß 5U retten, ©in ßarfer ©eßlag

auf bie Rafe töbtet inbeffen bie metßen augettblidließ.

Sie ©enußuitg ber Robben iß übrigens uralt. Sab

graue ged beb HBalroffeb gießt unBerwüßlicße Riemen,

bie im früßeßett Hilter fd)on gebraucht würben, wab

unter Hlnberem aub einem ©eridjte beb !)formaniten Dtßer

an ben Äönig Hllfreb ben ©roßen Born 3aßre 890 ßer*

Borgcßt. — Sie ©erbreitung ber gamitie reießt faß

über ben gansen ©rbfreib; Htfrifa allein beftßt feine

eigentßümließen Hirten. 3n ben ©feeren ber nörblicßeu

•§albfugel woßnen anbere unb saßtreießere Hirten alb in

beteiligen ber fübließen. ©ie serfaden in fßßematifeßet

<§inßeßt in eigentliche Robben unb bie ©attung HBal*

roß, bie ßcß wefentlid) bureß bab ©ebiß unterfeßeiben-

Sie erßeren ßnb Wieberum iit ©attungen serfdßt

worben, beren ©egriff inbeffen nießt auf ben beßeu
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©tunblagen beruht, uttb bie baljer nicht adgentein auer*

lannt Worben ftnb.

I. Jtobbe ober ©eehunb. (Phoca.)

©attungödjaraf ter: Dbere Vorberjöljne fedjö

ober oier, unten hier ober jwei
;
Gdjäljne langer alb bie

Votbetjäfjne, nidjt Ijeroorragenb
;
Vadettjäljne jeberfeitö

oben fedjö ober fünf, unten eben fo biete, jufantntenge»

briicft, fdjneibenb, jadig (©ebif; gig. 1012.). Dbr ofme

dunere SHufchel.

I. $cr gemeine ©etljunb. (Phoca vitulina.) gig. 1013. 1014. 1015.

Ter gemeine Seel; unb ober baö Vieerfalb 6 eit) obnt fafl

affe Dieere ber norbiieben «fhatbfugel »on ben beutfdjen

Hüflen bib Spitzbergen unb oiedeidjt weiter, fhwerlidj

ober bie fubliffreit Dceane, loo er mit anberen, äbnfidicn

Tljieren renuecbfelt loorben fein mag. 3n feiner ©at=

tung poit Säugetieren ifl bie Henntitip ber Slrten fo

unoodfommett unb bie Veränberlidjfeit ber Salbung je

ttadj Elfter unb Untflänbett fo grofi unb baber nodj fo

Diel ju flehten alö unter ben Üfobbcn. ©elbfl bie ®e=

fdjidjte ber angeführten ,
weitoerbreiteten unb adjäljtlidj

felbfl an ben beutfdjen Hüflon läufig getöbteten ©pecieö

'flfeineöwegö iuiÄlaren. 3b* fhflematifher Vegriff fbefjt

er fl feit wenigen 3abven feft lange muffte man nicht,

Waö Sinne unter bem oben angeführten lateinifcben 9?a=

tuen oerftanben hat, big Diilffon bie Bmeifet befeitigte

unb nadjwieö, baff man mehrere
,

freilich nicht pon allen

Boologett anerfanitte Qlrten jufaiuiitengemotfen unb Per»

'necbfelt hotte. Ter gemeine ©eeljuttb wirb l)6cl)flenä 5

ö'uf; lang
,
1 Sufi bitf , ifl auf bem dlüdett bunfelgrau*

grün, unregelmäjjig fcbwarj geflecft, dnbert aber im

heben nicht nur bie garbe, je nadjbem er nap ober PÖffig

obgetrodnet fein mag, fonbent wirb anSgeflopft turdjauö

graugelblich unb ungefledt. Slm Vauhe bleibt er unter

«Ken Utnjlänben gelblicbwetfi
;
in ber Sugenb (gig. 1015.)

ifl er ftetS fdjwärjlidj, am Vaudje weif unb oljue be»

tnetHidje Slbjeidjtuingen. Saljrfheinlih bringen Sitter

«nb ®efcbled)t noch anbere ffiedlel ber gärbung tjeroor,

otW welchen bie Verwirrung in alteren Vefhreibuttgen

fid) erflaren taffen würbe. Um bie ©djnauje flehen

lange
,
gewellte ober gelnunbeite, fefjr fleife Vartborflen.

$ie ©tim ifl ungemein breit, baö Singe grofi unb runb

mit jugefpigter Vupide, gegen baö fdjarfe Tageslicht

iefr etnpfinbtich, bie Vraue fahl, bie niebrigflehenbe

®lünbung beö ©eljörgangeö mit einem fchmalen, brei*

edigen ©aum umgeben. Tic fhwarjen dfägel ber Vor»

berfiife übertreffen biejenigen ber döinterfüpe burch Sange

unb ®icfe. Tie Vehaarung loirb jahrlid) zweimal ge»

toechfelt unb Perhalt fich am neugeborenen Tfjiere fafl

mie eine grobe Sode, bie aber nach einigen Tagen auö»

fällt
, um burdj gewöhnliches rauheö *&aar erfegt ju

Serben. So ber ©eehunb burch Verfolgungen nicht 51t

lehr heimgefucht ifl, erfdjeint er alö gefelligeö Thier,

Welches etwaö feljigen Hüflen beti Vorzug oor bem

n*ebrigcn unb fanbigen ©tranbe giebt unb eö liebt, im

Farmen ©onttenfeheine auögeflredt feine dlulje 511 ge»

Piepen ober ju fcblafen, allein nirgenbö fleh oodfomme»

n*t ©orgloflgfeit Ijingiebt, fonbern pon Beit ju Beit ben

^opf erhebt, um fdjttüffelttb bie Suft ju prüfen, ©inb

Mehrere uerfammelt, fo flicht ftetö einer alö Sadje einen

ettoa8 höheren gelfen ju erflimmen. So Säger häufig

l Öu Perfolgen, wie auf 4?elgo(attb unb an anberen Orten

ber beutfdjen Hüften ,
wirb er feiten in größeren ©efell»

haften angetroffen; jeber forgt ba für ftd) felbft, unb

biele fdjeiiten ein galt; einfameö Sehen 51t führen. Slm

honbe überrafht, fuc&t er Por allen Tingen burch unge*

Wjidte, aber fdjncde VeWegungen, oft audj baburch, bah

cr ficb über bie fdjroffen Hfippen Ijerabrodt, baSfcpügenbc

®ieer ju gewinnen; at>gefd)nitten, bebroljt er ben ©egner

«nter bumpfem .Knurren mit bem fiarfen ©ebiffe unb

borf nicht mit adjugrofjer Kühnheit ober llnporflchtig»

leit
angegriffen Werben, iitbent fein aitfehnfidieö, biöwei»

len 5u jwei ©entner anfteigenbeS ©ewidt ihn befähigt,

ben Vienfchen umjuwerfen, bem er aber
, froh /

«ntfom»

men ju fönnen, fonfl fein anbereö Seib jufügt. ©eine

©timme Hingt Wie baö ©runjett eineö ©chWeineö unb

wirb unter ben ©dtmerseit einer Süunbe jum befonberett,

Vlitleib erregenbeti Jtlagelaute. Unter bem VSaffer fann

er ohngefahr fünf Viinuten auSbauern ;
er fchwimmt fo

fchnell, jumal Wenn er erfebredt ifl ober Perfolgt wirb,

baf er in ber angegebenen Büt leicht bie (Sntfernung

einer Viertelflunbe jurüdlegt. B«r Sfahntng wählt er

nur gifdje unb giebt ben ©hollen unb anberen Vlatt»

ftfcheti ,
bie Piel ju langfam flnb , um ihm entgehen ju

fönnen, ben Vorsug. Sin ben fchottifdjen dtüften, befon»

berö an ber Vhinbuttg beö Teeö
, ifl er ben gifd;ent

aufjerorbenttich perhapt wegen ber Verheerungen ,
bie er

bort unter ben fthniadhaften unb gut bezahlten Sachfeit

anridjtet. lieber feine 3ntelligens giebt eö eine Vtenge

Vachrichten in Älteren Schriften, bie jeboep nidjt alle

unbebingten ©lauben Perbienen. 3ebcnfallö ifl er abridjt»

barer unb jutraulicfjer gegen feine QBÄrter alö alle anberen

Thiere ,
einige Slffenarten piedeidjt auögcnommen. Tie

in gewöljnlidjen Vlenagerieit Porgejeigten unb gemeinhin

ju allerlei Stoffen unb Uimatürlichfeiten eingefchulten

©eeljunbe gehören ohne Unterfdjieb ber in diese fleljen»

ben Slrt an. ©ein 4?örjtnn ifl nicht allein fdjarr'er, alö

man bei einem, ben gröhten Tfjeit beö Sebenö im SBaffer

oerbringenben Tljierc porauöfehen möchte
,
fonbern auch

burch ntuftfalifdje Töne angenehm 511 berühren, eine

©igenfebaft, bie bei feinem anberen Saugetiere ftch wie»

berfinbet. fiaing erjahtt in ber ©chilberung einer Sffeifc

nach ©pifsbergen , bah baö ©pielett einer Violine auf

Ted jletö beerben poit ©eehunben herbeigelodt habe.

SBo er häufig ifl ,
bilbet er ben ©egenflanb einer nidjt

uitbcbeutenben 3agb. @0 unter Slnberem WÄhrenb beö

^erbjleö in ©djottlanb unb auf ben Jpebribeit ltnbDrca»

ben, wo ntan fdjmale unb nicht tiefe, oon ©eefjunbeit be»

wohnte Vleereöarnte unb Vudjten mittelö grober Siehe

fchliefjt, inbeffen auf fülcfje Slrt nur bie Sutigen einfangt.

Tie Sllten überrafdjt man beö Dladjtö
,
ittbem man auf

Voten in bie ©palten unb ^öljlen ber Äüfteufelfen ein»

bringt
;
erfdjredt bttrdj baö plöglidje ©cfdjrci ber dlube»

rer unb gehlenbet burch baö Sidjt jahlreidjer VJitibfadeln,

werfen fld; bie ©eehunbe in baö SSaffer unb werben ba

pon ben an paffenbeit Orten auögeftelften Vofleit in

Vlenge erfdjlagen. Ter SßSerth befleht in bem reidjlidjen

Thrane unb ber -§aut, bie theilö alö heber, tfjeilö auch

mit bem .fsaare befleibet pietfadje Slntoeitbung finbet.

Taö fdjmarje, thranige unb übelriedjenbe gleifd) ifl nur

arftifdjen Völfern geniefbar. Tie Ißaarungöjeit fadt,

mittbeflenö in ber Oftfee, auf ben 3ulimonat; baö SBeib»

heit bringt int SDlarj ober Slpril ein
,
feiten jwei Sunge

jur Seit, Wethe, nadjbem fle fetjon ju fhmimtnen Per»

mögen, noh einige Beit gefaugt werben.

2. 5)er graue ©eehunb. (Phoca grypus.) Sig. 1016.

Sin ben Hüften Pon ©hottlanb unb Srlanb förnrnt

aufer ber norhergenannten, weit gemeineren eine jweite,

gröbere, flarfere unb ben Sägern Ieidjter gefährlidj wer»

benbe Slrt oor, bie, jwar feit längerer Beit Befannt, erfl

por einigen Sahrhnnberten genauer befhrieben unb unter»

fhieben worben ifl. Tiefer im ©ontiner bläh afhgtaue,

bisweilen fhwärjlih gefiedte unb rauhhaarige, im Sin»

ter Weife, weih unb lang behaarte ©eehunb wirb gegen

12 Sufi lang, tjat fonifdje, rüdwärtö gefrümmte Bäfjne,

platte, in ber Sitte gewedte Vartborjlen, an ben Vor»

berfüheti lange unb fradenbe Släget unb giebt nicht ftf«

ten an 20 engt, ©adotiö guten Thraneö. ®r fdjwimmt

unb taudjt mit auherorbentliher gertigfeit, wirb aber

bennoch oft erfdjojfen, ba er bie ©ewohnljeit hat, fomoljl

im ©hwimmen alö bet bem dhthen auf feflem Sanbe ben

Ä'opf häufig ju erljeben unb mit Veugierbe uttb gefpann»

ter Slufmerffanifcit bie ifjut fremben ©egettfläitbe ju be*

trabten. Gr legt feine Sntedigenj ju Tage, ifl nicht

jäljtnbar unb gilt, nah ber Verftherung Vewman’ö,

eineö fteifjigen Veobahterö ,
an ber Hüfte oon Srlanb,

jumal bei Gmtitemara, wo er ungentein Ijäuftg ifl, für

eben fo jlarf alö entfcfciToffen unb Wilb. 3m füblidjen

3rtanb fheint er auögerottct ju fein. Tie angegebene

aufjerorbeittlidje Sänge macht iljn jum gröpten ader itt

ben europäifdjen SJieeren oorfommenben ©eeljunbe; im

^afeit poit •föowtfj warb einer oon 5 Gentitern ©ewiht

gelobtet. 3n ber Dflfee fönimt er, nah Slifffon’ö Slngabe,

gleidjfadö oor
,

erreidjt aber bort Weber bie angegebene

©röfe, noh ifl er überhaupt häufig, babei nicht gefedig

unb immer nur ocreinjelt angetroffeit worben.

3. £tr gtonlÄnkifibe Sct^unb (Phoca groenlandica.)

gig. 1018. 1019. 1043.

Veitnant Ijat bie Venterfuttg gemäht, baff im höhen

dlorben bet Grbe , ba
,
wo baö Sebcit ber VflattjenWelt

fafl erjlirbt unb fetbfl baö ittähige uttb genügfame dlenn»

thier nidjt ju beflehen Permag, ©eehunbe bie beerben

ber Völferfdjaften bilben. Viag nun auch nah europäi*

fheit Vegriffen ber Grfatj fein lodetiber fein
, fo genügt

er, wenn anberö feite Vewofjner ber unwirtljbarflen Grb*

gegenben mit ihm jufriebett fntb. Ter ©röntänber er*

fennt im ©eehunbe eine ber widjtigflen Sohlthaten ber

Vorfehung unb erhebt iljn jum ©egenflaitbe oon ®e*

fängeit, bie jwar einen uttö frembartigen, aber ungefüti*

jlclten Slnflridj tragen unb bie innigfte Ueberjeuguttg

auöbrüdctt. SllTc dleifenbe, jumal biejenigen ber älteren

Beiten, haben fiep bariit gefallen, bie ^ifömittel ju fdjil*

bertt
, weihe feneö arftifhe Volt oon feinen Ülobbett er*

hält, beren gleifh unb Tljran einen hatcptantbcil ber

gewöfjnlidjen Siahrung auömadjt , beren tljranige dtefle

im langen Sinter baö geuer ju unterhalten bienen,

bereit ©eljnett ju Diähjwirn
,

bie auögefpaitnteit ^äute

beö Tariitfattalö ju maffcrbidjten Hleibertt perarbeitet

Werben, unb beren Sede ju ©egetn unb Beltbeden Sin*

wenbuttg ftnbeit. ©ogar bie Hitohf" geljcn nidjt per»

loren, fonbern liefern allerlei ©erätljfhaften, unb fo hilft

baffelbe Thier ben mannidjfaltigflett Vebftrfniffen ab.

Ilm feinen gang unb feine Vernetzung breljt fldj baher

ber ©ebattfe unb bie Tljätigfeit beö ©ronlänberö
,

ber,

frühzeitig §um füljnen Seefahrer erjogen
,

bie ©efaijren

niht fürhtet unb fogar in iljrcr Sluffuhuttg Vergnügen

finbet unb ,
wenn bie 3agb reidjlidj belohnt wirb

, flh

überaus glüdlidj füfjlt unb gegen ade Vefdjteibungen

beö milben, aber ber ©eeljunbe entbel)renbcn ©übeitS ber

Seit gleichgültig bleibt. — Ter auögewahfene grön»

länbifhe ©eehunb mipt 6—8 guh in ber Sänge, ifl ge*

ftredtcr gebauet alö oerwanbte Slrten
,

int reifen Sitter

weih, ait ber Stirn, oft audj über ben gattjett Hopf

fdjWarj. Sin jeber ©eite beö HörperS fleljt ein großer,

halbutonbförmiger, fdjwarjbrattner gled. Tie Vehaarung

ifl furj unb glättjenb. Tie mit weihent, wolligen >§aar

bebedten Suttgett flnb Slnfattgö ganj weif;, werben fpater

bräuttlidj, «halten am Weipen Vauhe fdj'uarje gleden,

fpater audj auf bem dtüden eine Senge bunfler Sängö*

flreifen uttb färben ftdj langfam auö. Tiefer garbett»

wedjfet binbet jth fo regetmäpig an baö -Sllter , baf man

siefeö leiht auö bem erfleren abnehmen fann unb bie

©rönlättber für bie oerfhtebetten Stufen beftimmte 91a*

men haben. Sluö Unfenntnif; biefer Veränberungen haben

Bootogen bie fpflematifcljen Verjeidjttiffe mit ntandjett,

burhauö nidjt haltbaren ©pecieö Permehrt, bie fpäterljtn

wicber eingejogen werben muhten. Dbgleidj bie etWah»

fetten 3nbiotbueit baö Giömecr ttidjt oetlaf|en, fo font*

men boh Sunge gelegentlich fln bie englifhen unb

norbfranjöflfhe« H'üflen. Gin an ben teueren gefange»

neö warb oon griebridj Guoier abgebilbet (gig. 1019.)

unb lebte einige Soeben in ber parifet Vlenagerie. GS

entwidelte riete ©elehrigfeit, würbe fe^r jaljm uttb be*

freuttbete ftdj fogar mit eitt Vaar Heilten h unten
,

per*

trug fth aber niht mit einem anberen, dlaum unb Vlaht*

jeiten mit iljnt theitenben ©eeljunbe ber gemeinen Slrt.

.— Tiettt ©ebijfe nadj ju urttjeilen, gehört jtt ben ähten

©eehunben (Phoca) auch ein unter bem Slattten ter

ürabbenfreffenbett dlohbe (Phoca carcinophaga,

gig. 1021
c

1022.) oon ben 91aturforfdjern ber legten

36*
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Big. 1006 . — Sifcdbct tet alten SBifon.

gig. 1010. — 3>lof(f)u8o<5;8. gig. 1009.— SUmerifantfcSw SBifon.

gig. 1008. — SBijon einen Sßolf tobtenb.

gig. 1004 . — ©äuitcl beS jungen SBifon.

Big. 1003. — Sdntbel be8 jungen SBifon.
Big. 1005 . - ©(Jabel be« alten SBifon.

gig. 1007 . — Olmerifaniftber SBifon.
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englifcgen Sübpolerpebition befcgriebeneS, auf ben ©üb*

fgetlanbinfeln geimifcgeS Dgier.

4.

$ie Stcfnrtcn.SicfiS«. (Phoca Weddelii.) gig. 1023. 1024. 1025.

Die heoparben*Wobbe bertritt eine ber oben an*

gebeuteten (Sattungen, in melcge man, ogne triftige

©rünbe, bie eigentlichen Wobbett getrennt hat. Unter

bem Staaten Stcnorhynchus gnb biefenigert Wobben ber»

einigt morben, melcge eine borgegettbe Stgnaujc unb

fegr gejadteS ©ebig haben (3‘ig. 1023). Sebcr ber überall

in ber Sünfjagl borhanbenen Wadenjagne tragt brei

fcgarfe ©bitten
,
bon toelchen bie mittlere bie fei (liehen

überragt. Worberjagne jlnb in iebeut Kiefer bier bor»

hanben. Die abgebitbete Slrt betoohnt in großen Sag*

len bie felggett ©ilanbe beS antarftifdjen ÜReereS bon

ben ©übfhetlanbinfeln biS jenfeitS beS 68.WreitegrabeS, er»

reicht eine Körperlattge bon 8 gup, hat einen geftreefteu,

aber nid?t bünnett -ftalS, fleinett Kopf, langen, etrnaS

breiten, oben grauen unb meiggegedten, unten gelblichen

Körper unb fcgarfe, gefrüntmte, unten find) auSgegöglte

Krallen. DaS <§aar ifl meid; unb fleht bünn. Won ben

Sitten biefeS unter mehreren Wanten befdjriebeneii Dgie*

reS i(l mettig befaitnt. DaS Waterlanb treibt mit ihm

eine nahe uermanbte Slrt, •jäome’S Wobbe (Phoca

vcl Stenorliynclius Homei gig. 1021“), melcge ber bc=

rühmte Seefahrer 3amc8<5larf Wog magrenb feiner ®nt*

bedungSreife nach bem Sübpole auffanb.

5.

Sie aJiüjjenrobtit. (Phoca cristata.) gig. 1026. 1027, 1028.

Die Untergattung
,
Stenunatspus

,
ju meldjer bie tit

©röitlattb nidht felteneunb feitlangerSeitbefannte SRü*

geitrobbe gegört, mirb egarafterißrtbureg bier obere, jtoei

untere Worberjagne, fünf Wadenjagne überall, melcge,

mit einfacher äBurjel berfehen, jicmlid? breit, aber nicht

hoch unb auf ber Krone gefurcht ftnb (®ebig gig. 1027)

;

burch bie ßuittpfe unb fchntale ©cgnauje unb ben fon»

berbaren, einer Kaputte berglicgenen 4?autlappen beS

WorberfopfeS. Diefer beßegtauS einem fnorpeligen, auf

ber Schnauze eittfpringenbett, nach hinten an -§öge 511 »

nehmenbett, etraa 7 Soll hohen unb hinten jmeitgeitigen

Kamme, ber eigentlich als eine gortfegung ber Wafett*

fegeibemanb attgefehett tuerben muh unb fleh mit einem

häutigen, fegr mu 6fefteid)en Sacf berbinbet, ber nach

bom jmei burch ringförmige SRuSfeltt berftgftefjbare,

bon ben eigentlichen Wafenlöcgern fchr berfchiebcite De ff»

nungen hat. War ba8 SRünndjeit beflgt biefen fonber*

baren , in feiner pggßülogtfcgen Webeutung nod; nicht

erflarten Stngang
;

er fehlt ben Sungen unb ben Sßcib*

d;en. Die Slugen föitnen magrenb be8 ScglafeS tief in

bie Höhlen jurüdgejogen tuerben unb ftnb junt fdjarfen

Sehen bis in große gernen mol;! geeignet. Die Kör»

perlange betrügt gegen 8 gug *, ba8 -jjaar beS UiücfenS ifl:

lang, meid; unb fegmarj, be8 Waucge8 mollig unb filber»

färben, ber auebegnbare Stirnanl;ang mit furjett, brau»

nen paaren bebedt. Sunge Dgiere tragen ein graueS,

unregeftttüßig braungejTedteS Kleib. Die ermachfetten

halten fteg nteifl auf offener See auf unb fomtnen nur

bom Slpril bis Suni häufiger an ba8 hattb. ©emögn*

lieh fchlafett fle in uolter ©orglojtgfeit auf fd;mimrnen»

ben ßiSinfeln unb treiben mit biefen mcit umher, füllen

aber jmeimal im 3af)te, im September unb SDiarj, nadj

bem anterifanifcgenlSontinent manbent, mo fle ihre Sun*

gen merfeit, um im Suni mager unb erfdiöpft jurüdju*

lehren. 3m 3uti menben fle fld; nach bem Worben, mo

fle Wahrung im Ueberfluffe finben, unb nagem ftd; im

©patjagre mieberum ben Küßen. Sie leben in Wolg*

gantie; ein SRünndten hat flet8 mehrere Sßcibdjen bei

fleh unb fleht nicht an, um biefen Weß§ feinen Weben»

bul;lern müthenbe ©efeditc ju liefern. Der Wif füll

furegtbar tief gehen. Won ben gelten merben jährlich

groge SRengen nach Europa gebracht.

6.

£if ffiuffcCvcMe. (Phoca proboscidea.) gig. 1021 d
. 1029—1032.

Die Wüffelrobbe, bie auch unter ben Warnen Semen»

robbe unb ®ee*@lepgant bon bieten Weifenbett ermügnt

morben ifl, bemognt ben Slußralocean ber öfllicgen unb

meßliegen o&albfugel bom 35 —55° S. 33., Kerguelen 8

Snfel, Sübgeorgien, 3uan Srerttanbej, ®üb*Sgetlanb

unb bie galllanbinfeln. 'Dian trifft fle genteitilicg in

jaglrcicgen ©efetlfcgaften unb jmar auf folcgen Snfeln

im Worjuge an, bie in ber Wäge igrer Küflen Sümpfe

ober Süßmaffer*Seen barbieten; bie Wüffelrobbe liebt

eS, in biefen fld; einige Seit aufjugalten ober gerumju*

müljen. (Sigentlid; fann fle al8 ein manbernbeS Dgier

betradjtet merben, inbeitr fle im 3uni, mit bem Eintritte

be8 303inter8, jlcg bem fübtidjen QÖenbefreife nagert, im

Sommer naeg bem falten ©üben jurüdgegt. SBagrenb

ber erfieren SBanberung rügt fle auf manchen Snfeln in

©dfaarett au8
,
bie , itacg bem Weridjte bieler Seeleute,

j. 33. auf KingS » Snfel ,
bie Küflen ganj berbunfelit.

Dort bringen bie SBeibcgen igre 3uugen jur Sßelt unb

jtoar unter Qlufflcgt unb 33emacgung ber üRünncgen, bie,

mie erjaglt mirb, feemürt8 in Pinien gelagert flnb, um
bie ÜRütter ju berhinbern

, igre Stacgfommen auch nur

für lürjefle Seit 511 berlaffen. Diefe®efangenfd;aft unb

ba8 Saugen ber Sungen folt aegt SBocbett bauern unb

bie 2öeibd;cit um fo rnegr abmagern , als fle berginbert

merben, im OJieere igre Wagrung ju fuegen. Wiele fol*

len auä Wlangef umfomtnen. Da8 3Bad)8t(;um ber Sun*

gen gegt fegr rafeg uoit Statten; neugeboren meffen fle

jmifdjeit 4—5 gujj, itacg ad;t Dagen ba8 Doppelte, im

britten Sagte 18—25 gujj. Wacg Wbtauf jener Weriobe

erämungener Wflege begiebt fld) bie ganje gamitie in bie

See, mo bie SBeibcgen flcg halb mieber ergolen, um nad;

einem Wfonate bon Weuem an ba8 Panb ju jleigen unb

pafjlbe 3ufd;auerinnen ber mütgenben ©efedite abjuge»

ben, metege bie ÜRanncgeit flcg 511 liefern beginnen. Slm

(Sttbe beS blutigen Krieges fegt fld; bie ganje ©efellfcgaft

unter ber Seitung eine8 erfahrenen alteren 3Rönnd;ett8

itacg bem ©üben in Wcmeguttg, um ben Sommer jcnfeitS

beS SübpotarfreifeS ju berbringen; immer füllen einige

jurüdbleiben, magrfcl;etiilich meil fle bureg erhaltene unb

ttoeg ungegeilte SBunbett ober burd; ©cgmüdje bergiit»

bert merben, an ber Weife Dgeit 51t negnten. Der ein*

tretenbe groft beS SübenS tnagnt bie SBattberer jitr er*

neuetenWeife, unb auf biefeSBeife berflreid;t jenen gröfs»

teit berWobbett ba8 heben inSügeit smif^en ©üben unb

Worben. Der englifcge Seemann (Sarmicgael bcrflcgert

in feiner 33efcgreibung ber Sttfel Driftau b’Slcunha, ba§

eine au8gemad;fene Wüffelrobbe gegen 70 engl. ©allonS

Dgran liefere, unb bafj tit golge biefeS gettgegalteS igr

ganzer Körper magrenb beS KriedgettS mie ein ©altert*

flutttpeit jittere. @r fanb ^unberte fcglafenb smifcgeit

bettt gegen, bie Küfle unbemognter Snfeln Überlegenheit

©rafe, ttttb jmar in fo forgtofer Wutje unb Unmiffctt»

geit, bag eS ttötgig mar, fie ju flogen unb mit Steinen

511 merfeit, um fte junt Wlaßmacgeit ju beranlaffen. Stuf*

gemeeft ergeben fle flcg auf bem Worbertgeile beS Kör*

perS, fperreit beitWacgenmeit auf unb jeigeit eine furd;t*

bare Sagttreige, berfucgeit aber niemals ju beigen. Sagt

gd; ber ©egner burdg fo unfd;übticge Drohungen nicht

abfd;redett, fo fegen fle flcg ettblid; nad; ber Sec in 33e*

megung, inbeffen fo langfam unb bebenflicg, bag einft

jtuci uott (fatiiticgacrs Weglcitern, ogtte Scgaben ju lei*

ben, magen burften, ein entmei^enbeS Waar ju beflei*

gen ttttb bis an baS Ufer 511 reiten. Sunge merben teidjt

jagnt unb eittmidelit biele Slnganglicgfcit an igre Wfle*

ger
;
Wobbettfcglager foflen bergleicbeit Werfudje oft ge*

ntadjt gaben, tiibeffett ifl eS ttoeg feinem gelungen, feinen

Sögling lebenb itacg CSttropa ju bringen. Die Stimme

beöSRanncgcttS Hingt tief, geifer, aberfuregtbar unb fann

in grogen gernen bernontinen merben; bie 3Beibd;eu unb

Sungen geben nur befleitbe haute bon fleh- Die Wag*

rung beftegt junt grogen Dgcil auS fogettannten Ditt*

tenfifdieit (SBeicgtgieren auS ber Drbnung ber Kopf*

ftiger) uttb auS SeegraS; bie fd;ttabelartigeit Kiefern ber

erfteren merben, tnitKiefelit untermengt, güufig int 3)ia»

gen gefunben. Der Dgran ifl niegt atleiit in reicglid;er

SDlenge tut Körper borganben, fonbertt attd; fegr Har

unb gerucgloS unb giebt bie eigentlidje Weranlaffung ju

ben jaglreicgen, fojlfpieligcn unb gefügrticgen Unterneg*

nten ber Wobbenfcglüger, rccld;ebiemeit entfernten SR eere

beS SübenS junt ©cgauplag igrer Dgatigfeit ermaglen.

Die gelte fittben, jtt heber verarbeitet
,

eine anfegttlicge

unb in manchen ©emerhen fegr nüglicge Slnroenbung.

Sin baS tgranige gleifd; fann ntinbejlenS ber Europäer

flcg niegt gemögnen
;

bie gefaljenen Sungen füllen aber

bortrefflieg fein. — Die Wüffelrobbe reprafentirt übri*

genS eine Untergattung (Maerorliintis v. Mirunga) ber

W holen
;
ge gat bier obere, jtbei untere, jugefpigte, ben

©djügnen ügnlicge Worberjagne
, fegr große, fegelför*

ntige, rüdmartS gebogene (Sdjügne, überall fünf einmur*

§elige, an ber 33aftS fegr breite, itacg oben in fürje, mar*

jenförtttige -Söder auSlaufenbe Wadettjagite (gig. 1030),

lange, jlarfc, fpiral gebregte Wartborgen, groge, toeit

borgegenbe Slugeit, breite, mit fleinen Krallen berfegene

Worberfüge, nagellofe -Hinterfüße, furjeS, itacg betfegie*

betten Wicgtungen liegcnbeS unb bager manniegfaeg fpie*

gelnbeS -§aar. Die SRümtd;en benttögen igre lange

uttb fegr beroeglicge ©d;nauje ju einem Wüffel ju ber*

langem
,

burd; mefegen ge im Suganbe ber ©rregung

fcgnardjenb atgmen. Sin ben SBeibcgen ig bie ©cgnauje

guntpf.

II. Cgrcnrobbc, (Otaria.)

©attungScgar after. Die bier oberen mittleren

Worberjagne mit boppelter Scgneibe. -§aut ber hinter*

füge lappenartig berlüngert. Sleugere Dgrntufd;et.

t. ®ie SBdiettroMt. (Otaria ursina.
) gig. 1031— 1036.

Slucg bie Dgrenrobben gitb iit megrere ©attungen

abgetgeilt morben. Die Warenrobben bilben eine berfel*

ben (Arctocephalus), bie bureg fcgntale, furje ©cgnauje,

fecgS obere, bier untere Worberjügne, feegs obere, fünf

untere, in brei furje ©pigett auSlaufenbe Wadettjagite

bejeiegnet mirb (®ebig &ig. 1034). Die ju igr gegörettbe

abgebilbete Slrt, bie aueg ben 'Wanten beS Seebares in

alteren ©(griffen tragt, mirb ogttgefagr 8 $ug lang, ig

mit abgegettben, garten, groben, am SWünncgett fegmar*

jen, am 3Beibd;ett grauen -faaareit bebedt, unter melcgen

eine fegrmeidje, faganieitbrauite ©ruttbrnolle liegt. Weibe

©efcglecgter ßnb an ©röge unb gürbung fegr berfegie»

ben, bie Weugeborenen glanjenb fdjmarj. DaS Water»

lanb gnb bie Kügen beS norbmeglicgen Slmcrifa unb beS

gegenüber liegenben DgeileS bon Slgen, bie Slleuteit unb

Kurilen. Die Warenrobbe fegeint ju manbent mie manche

Slrt berfelben ©attung
;
mentt fte jeitig im Srügjagre

auf Kamtfcgatfa unb bett Kurilen erfegeint, ig ge fegr

fett. Die im träd;tigen Suganbe anfemntenben SBeib*

egett merfeit igre Sungen magrenb eitteS jrnei SRonate

bauernbeit SlufetitgalteS an ber Küge, umgeben ju 50biS

80 bie polpgatuifdjett SRünitcgen uttb merben bon biefen

eiferfücgtigg bemaegt. Solche, mit ©infdglug ber 'Wad;*

fommenfd;aft 100— 120 Stüd begreifenbe gamilien gal*

ten gd? bott anbern abgefonbert, bie mit ignen jugleicg

biefelben Kügen unb jmar in folcgen SRengen befuegen,

bag minbegenS Steller genötgigt mar, bie Stranbgegen*

ben ber autWorbmegenbe Slnterifa’S gelegenen Snfeln ju

berlaffen, unb feinen SÖeg mügfatn über bie göger gele*

genen Seifen fortjufegen. Die SRanncgen migganbeln

niegt feiten bie fegr bemütgigen SBeibcgen mit augerger

©raufamfeit, geben ignen aber in ber hiebe ju ben Sun*

geit nicgtS nad; unb vertgeibigen biefc mit größter SButg.

©erütg eine Satttilie in beit bon einer anberen einge*

nomiitenenDrt, fo erfolgen allgemeine ©efeegte, unb auS

biefetn ©ruitbe gütet geg jebe, igren Wlag bebeutenb jtt

ueranberit. Die Sitten legen borSRenfcgett burdjauS feine

Surcgt ju Dage
,
fonbertt rügen gd; bei tgrent Slnblide

fogleid; jum Eingriff, inbent ge eine Slrt bon 'Brüllen gö*

reit lagen, meltgeS ganj anberS Hingt als bie maneger*

lei Wufe, mit meldjen ge gemögnlidje Sugüttbe unb

©timntungen jtt bejeiegnen pgegen. Sie fegmimnten fo

fcgiteff, bag ge in einer Stunbe att jmei beutf^e SReilen
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Surüdlegen unb finb anberen 0eel;uttben in bentfelben

53erf>altniffe ein ©egenjianb beS SdjredenS, alb fie felbfi

burd? beit Seelömen Steder’S (Otaria Stellen) 511 leiben

haben, ber in benferben©eereii mol?nt unb, beiläufig ge*

fagt, lange Seit mit bem gemahnten Seelömett ber an*

tarltifdjen IDieere (Otaria jubata. gig. 1021 “) oermecbfett

morben ift. 3fr bid^ttuolliger 33elj liefert ben Hamtfdja*

balen unb bettadjbarteu SJölferfdjaften oortrefflid?e ©in*

tetileiber. (Steller fpridjt mit banfbarer ©rittnentttg non

einem foldjen, ber ü?n gegen baS traurige Hlitna ber (Be*

ringbiitfeln solHommett fdjügte.

2. ®te gemd^ntc DljrtnroMe. (Otaria jubata.) Big. 1021 b.

1037. 1038.

Der Siame Seebär unb Seelötoe ift fo Dielen fpeci»

ffd? Derfd?iebenen ober febr unboflfommen befannten 5lr*

ten großer {Robben gegeben morbett, baf man benfelben

ntinbejtenb aub miffenfd?aftlicbeit 'JJerjeidjniffen vertilgen

fotlte. 3lud? bie non Seffon ttacli (Bernetti?, i(?rem (Be*

fdjreiber, benannte Dfrenrobbe trägt in älteren ©erlett

halb ben einen, halb ben anberen Stauten. Sie b entöl;nt

bab ©agall?aenS*Sanb, bie galHanbinfeln unb Dielleiclit

auch bie füblidjer gelegenen ’iircbit'el, mitb 14—l5guf

lang, entbehrt bie ©öde ber Dörfer befcfriebenen ttörbli*

d?en2lrt unb ift allein mit furjem, rotfigelben, an Sen güfett

bunfelbrautien -§aare befleibet, meId?eS am (Raden beb

©änttd?enS jur lotfigen, bib an bie Schultern reichen»

ben ©äfne toirb. 31?r Körper ift fafi überatt Don glei*

cb ent Durd?meffer, brel;rutib, mehr 511111 •öerumrollen alb

511 irgenb einer gebenbett ober triedjeitben ^Bewegung ge*

fdjidt, ber Hopf Der(;ältnif:mäf)ig ttein, bab fegeiförmige

(Dfr 6— 7 Siniett lang, mitjteifem, l;in* unb t?ergemun»

benen Hnorpel Derfel;eit, bie Ohrfippe tief tjerabt;ängcnb

unb mit rauben, im Qllter toeif toerbenbeti (Bartborfieit

reichlich befegt. DaS ©eibd?en ift, mie bei ben weiften

(Bt?olen, meit Heiner alb bab ©äntid?cn. gorfier fanb

bie Seifen um (ReujafirSbafen (im geuerlanbe) mitSd?aa*

ren biefer fogenannten Seelömett bebedt, bie, burd? glitt*

tenfdjitffe erfc^recf t ,
tbeilb fid? in ben See ftürsten,

tljeilb unbe^ilflid; liegen blieben unb erlegt tuurbett. Sie

madjten einen Dielftintmigen unb betäubenbett Kärnten

;

mäl?rettb bie alten ©änndjen »nie erjürnte Dd?fett ober

Schien brüllten, blöften bie ©eibd?en genau toie Halber

uns bie 3ungett toie fiätnmer. Unter ber Dbl;ut Don al»

ten, abgefonbert liegenbett unb jebe9lnnät?erung surüd*

hieifenben ©äuncben bilbeten bie llebrigen jat)lrcid;e

gamilien. 3ette baden fid? bibhieileu mit unbefd?reib*

lieber ffiutl?, unb Diele ber (Heiteren tragen tiefe blutige

©unbett als Beiden ibrerHamp'fCuft unb il;reö ©utfeS,

ben fte inbeffen ben ©enfehett gegenüber nidit bewähren.

Sie ermatteten mol;I bie ülnnäberuttg berfelbett, erhoben

ftd; mit bem tBorbert(?eile, fdinardjten, fperrten ben Uta*

d?en meit auf unb nabmen eine febr brol;enbe ©ienc an,

adeitt ber 5'ob meniger beftimmte bie llebrigen jur fd?Ieu*

ttigen gluckt. Die Säger hatten “Hem Pl S
u büten

>

Stoifcfen biegtiet?enben unb bab 'Meer 5U geraden, mur*

bett aber im fd?limmften gälte eben nur umgerannt unb

fonft in feiner 2lrt verlebt. Die ©lieber berfelbett ga*

milie leben febr einig
;
auS bem -j>interf?alte beobachtete

gorfter, miefiefid?Iiebtoften unb mit betiHöpfett, gleich*

fant füffenb, ftch näherten. Sie füllen übrigens nur an

baS Sanb fomtnen, um ihre 3ungen ab^ti fefjen unb bie

9Beibd?cnmährenb biefer inebrmonatlid?eit (jJeriobe efcettfo

ciferfüd)tig Don ihren ©etioffen Übermacht, am ©egge*

ben gebinbert unb sunt fjunger gejmungett merben, mie

man Dott ber Slüffelrobbe erjä(;lt. doof fanb einseine,

Inutrcnb unb gatt§ Derlaffen baliegenbe ©änndjen, bie

er glaubte für überalt unb Don ber gamilienoerbinbung

auSgefcfloffen halten 511 inüffen.

III. iüalrofl. (Trichechus.)

©altungStfarafter. (Borbersäfjne oben Dier,

nttten jmei oset feine, bie beibett mittleren beS Dber*

tieferS Hein unb leicht auSfadenb, bie feitlichen nach in»

nen tief abgefiugt. Dbereßdjäbne febr fang, meit Dor*

äugetljtfrf.

ragenb, malsenforntig. ©adensähne 4—5 überalt, mit

fiumvfer Grotte, ©eftalt unb ©lieber ber Utobben.

Schmaus faft gans feblettb.

1. $aS Sffiatvuf. (Trichechus Rosmarus.) Stg. 1039— 1042.

3n ber ©eftalt gleicht baS ©alrof ?mar ganj ben

Sftobben, allein e8 meidjt Don biefen bebeutens ab burdi

bie je nach bent Qllter oerättberliche 3«bl ber ßäbtte unb

bie ©eftalt berfetben. 93or allen atermanbten seichnct

eS fid? au§ burd? bie ungeheuren, bibmeilett an 30 3öd

langen, 10— 15 Hi funs ferneren Stopsäf?tie ,
bie mit

11uSnähme einet attber inneren Seite Derlaufenben SättgS*

furdhe gans brebruttb, ttirgenbä l?°bl unb mit langen

©urjeln in ßeflett eingefügt fittb, burch meld?e Der im

aSerbältnijfe sunt Horner nid?t grofje Sd;äbel (gig.

1039.) feinen eigentlichen Umfang erlangt, ber atn leben*

beti H'hiere nodt burch attgefchmollene, mit borftigent

33arte bebedte Sinnen Dermehrt mirb. 3)iefe gemaltige

©ntmidelung be8 DberfieferS f;at eine faft unDerl?ältnifj*

litäfig erfd?einenbe 'Uerfieincruttg beS UnterfieferS nad?

ftd) gesogen, meil baS Dorcere (Snbe beffefben notbmeitbig

Smifd?en ben großen Stopsäbnen eittnaffen muhte. SluS

gleichem ©runbe flehen auch bie 9tafenlöd?er hach oben

unb fonad? meit entfernt Dom Sinnettranbe. ®ie Slugett

fins Hein, aber glänsenb, bie Dbrencffnungen meit nach

hinten gerüdt unb ohne äufierc ibiufdjel. (Der Hörner

mifjt 18—20gu$ in ber Sänge, nach Dorn 10— 12gufi

im Umfange unb ift mit einer borfettartig biden, runsli*

d?en, gelblidibratmen
, febr fnarfam* unb funbehaarten

e&aut bebedt. ®ie fursen güpe liegen bis an bie gujj*

murselgelenfe unter ber fjaut nerborgen unb haben fünf

mit fursett Hrallett Derfcljene Stägel
;
bie hinteren über»

treffen bie Dorbcrcn an Sänge unb (Breite unb ftellen

mächtige Stüber bar. (Der äufjerlid? fautn benterfbare

Sd?mati5 fann leicht für einen unbebeutenben v§autlan»

ben genommen merben. (Die Dier Säugemarsen flehen

am (Bauche.

(Die SSalrojfe lieben gleich anberen Stobbett bie ®e*

fedigfeit unb geben in ®efel(fd?aften Don mehreren t?un*

bert Stüden an baS Sanb, utn bem ©efchäfte ber gort»

nflanjung objuliegen, ober aud? nur ber Stube su rfte*

gen. Seiner, als man bei Qlnftd?t ihres ungefügen unb

fd?merfäfligeti HörperS DorauSfegett möchte, arbeiten fie

ftd? an höheren unb fchroffen gelfen entnor. (Die gro*

gen Stofisähne bienen ihnen hierbei als «§aden, mittclft

meldjer fie fogar an ben Seiten ber ©iSberge hinauf*

Kimmen, fittb ihnen aber aud) fonft Don mannidjfadjem

Stugett. 3m Doden aSertrauett auf biefelben ftel;eit fie

tiid;t an, fdjmimmenb ben Hampf auf Seben unb $bb

mit bem ©iSbäre, ihrem furd?tbarjten geittbe, anjuneh*

men, uttb mit ihnen reifen fte oott ben unterfeeifefen

gelfen bie langen ßmeige eines norbifdjeti Seetanges

(Fucus digitalus), ber ihnen bett gbauptantbeil tbrerStab»

rung liefert. SlllcrbingS gel?en aber biefe tiüglid;ett ffierf»

Senge nicht feiten burch ben ©ebraud? Derlorett, am ®r*

ften, mie man glaubt, bann, mettn ftd? baS ©alrof ihrer

bebient, um smifd?en bem bie Hüfte abfberrenben Dreib*

eife einen ©eg jn öffnen. Durch ©eftalt erinnern fie

an bie ßäfne ber ©lefthanten, berett ©röfe fie aber nie*

malS erreichen, unb Don melchett fie jich burd? ein febr

DerfdjUbencS ©emebe unterfd?eiben. gür gemiffe te0*

ttifche ßtoede finb fie nid?t ohne (Bebeutung. Die am

Sanbeober auf bem (5ife rubenbett ©efe(lfd;aften ber©al*

roffe ftellen, mie Don Dielen Seefahrern berichtet morben

ift, ©a^ett auS, bie burch ein lauteS, bem©tehern Der*

glicheneS unb meithitt börbareS ©efdtrei ben attnäbem*

ben geinb Derratheu. 6oof Derficfert, baf bie Stimme

beS ©alroffeS ihn oft Dor fd?mitttmenben ©iSbergen ge»

marnt baöe, bie er beS StadjtS ober bei nebeligem ©et»

ter Don feinem Schiffe auS seitig su erfettnett nicht Der»

mochte. ©S ift nid?t immer gefahrlos, biefen Dimeren int

©affer ju begegnen, benn auf ben Stuf eines Dermunbe*

ten eilen bie übrigen s«r Öilfe herbei, fudtett jenen su

befreien, greifen, burd? ihre ßaijl ermuthigt, mütbenb

baS (Boot an unb fud?en eS mit ihren ßäbnen ju 5er*

trümmern ober umsumerfen. ©arten8 mad?te biefelbe

unangenehme ffirfabrung, unb (Sapitain (Ph'bf'ä (fßätet

Sorb©ulgraDe) erjäfjlt, sag mä(;retib feiner gabrt burd?

©aßgat’S Strafte (1773) smei auf bie ©alro^jagb auS*

gegangene Offiziere in bie gröjjte ©efahr gerietben, als

ein DermunbeteS unb untertaudtenbeS :T(?ier nach turjer

ßeit mit einer Sd?aar anberer surüdfe(?rte, bie einem ber

©atrofen baS Stüber entrijfen unb nur mit ©übe an ber

ßerftörung beS gabrseugeS gebinbert mürben. Die See*

leute mürben ohne ein sur -hülfe l?erbeieilettbeS (Boot am

©nbe bod? int Hanißfe unterlegen fein, ©it unDerfenn*

barem (Berbruffe gaben beim ‘tlnblide ber (Berjtärfuitg bie

müthenben (tfiiere ben Singriff auf. Sir ©bmarb diarri?

traf im gor=6attal an smeibunbert, mie gemöhttlid? un*

ter unb über einanber auf bem fd?mimmenben ©ife auf*

gefcbidjtete ©alroffe. 3ebeS feiner beiben Schiffe fenbete

ein moblbemannteS (Boot auf bie 3agb auS, aber bie

©annfd?aft marb in ein fo ernfteS ®efed?t Dermidelt,

bab fte ©übe hatte, ftch $u retten unb baS eine (Boot,

meldjeS mehrere Seitenßlanfen Derloren hatte, Dor bem

Sinfen 5« beraabren. Die Siebe $u ben 3uttgen mag

baußtfäcblid? bergleidgen Singriffe Deranlaffen. 3n betn

Hamßfe tnitSBanl?’8©atrofen hoben ftd? einscltteffieib*

d?en auS bem ©affer, bie auf bem Stüden ihr 3ungeS

trugen. (Soof fab in (Beringöftrafie, bafi ade ©alroffe,

fobalb fie baS -fjinablaffen ber (Böte gemährten, ihre

3ungen unter bte (BorDerfüfie nahmen unb mit ihnen

Dont ©iS in baS offene ©eer su entfommen fuebten.

©egrere ©eibdjen taud?teit auf, um ihre ersoffenen

ober auf bem ©affer treibenben 3ungen 51t erfaffen unb

in bie (tiefe su nehmen; einige ©ale gefcbal? biefeS fogar

hart neben ben (Böten, unb mäl?renb bie ©annfebaft ftch

mit bem J&erein5iet?ett ber tobten Hörßerbefd?äftigte. QtuS

ben meithin ftchtbaren (Blutfputen fonnte man abneh*

men
,
baf bie Don ihren ©üttern miebereroberten tobten

3ungen in grofe gernett fortgetragen morben maren.

©an faf, toie jene gelegentlich auftauchten, um ihren fd?on

leblofen (Bürbcn ©elegenheit 511111 Slthmen 511 Derfchaffen,

uns batttt unter furchtbarem ©ebrült Don Steuern Der»

fd?manben. ©in ©eibd?en, beffett SungeS bereits im

(Boote lag, gerietl? in fold?e©utb, baf eS bie Stofsäfne

burch ben (Boben beS gabrseugS rannte. Qlud; hält eS

febmer, ihnen tnitSausentöbtliche©unben beisubringen

;

bie fd?ärffte Stablfpitje gleitet nicht feiten an ihrer biden

-fjaut ab ober bringt minbeftenS nicht tief genug ein.

(tlud? am Satibe menbeti fte ftd? nach ©umfang fd?mers*

bafter (Berlegungen brüdetib gegen ben geinb, fuchen ifn

ttiebersufchlagen, bauen rechts unb litifS mit bett ßäbnen

um ftd? unb entfontnten auf fold?e Slrt fäufg in baS

©eer, mo il?re ©enoffen fie fogleid? in SdmtJ nehmen.

©0 fie meniger verfolgt merben, äufern fie leine Sd?eu.

ßorgbrager ersäflt in feiner (Befdjreibung beS ©alftfd?»

fangeS (1750), baf fie nicht fetten siemlid? meit Don bem

Straube lanbeinroärtS frod?en unb in ©enge erlegt

mürben, inbem man ihnen ben Stüdsug abfd?nttt. Seit

jener ßeit haben fie an ben meijten £>rten ben ©en?chen

fo gut lennen gelernt, baf fie meit fchtoerer 511 überra*

fdten finb. 31?« ßaht b'u auferbem auch fef?r bebeu*

tenb abgenomittett ,
benn gleich bem ©alffd?e finb fie in

bie entlegenen (Buchten beS ©iSmeereS verfolgt utrb bie

3'ungen eben fo rüdfid?t8loS mie bie -Sitten getöbtet mor*

ben. 2lucb lieben bie ©ingeborenett ber arttifdjen Sän*

ber bte 3agb auf baS ©alrof unb tobten jährlich eine

nid?t geringe ßaht. ®aS gteifdj gilt it;nen für einen

befonberen Sederbiffen ; eS fod, nach (Parro’S Unheil,

gentefbarer fein alS baSjenige irgenb einer anberen

Siobbe unb fanb felbft unter ber englifchen SdfiffS*

mannfehaft, bie ber gemöhntichen SdtiffSlofl ntübe ge*

morben maren, jaf?lreid?e Siebhaber. Der Sped ifi meif

unb fo fefi mie berjenige beS Sd?meineS
;
ein auSgemach*

feneS ©alrof gtebt aber nur 20—30 engt. ©altonS ei*

ne§ im ^anbel gefchägtett, fef?r bünnflüffigen tbraneS.
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(Elfte ©rintuttg.

ffi a l t | i e t £.

®ie Bßattßiere (QSalftfrfje, Cetacea) ftnb auä begreife

liefen ©rünben lange Seit für Öifeße gehalten worben,

benn ißre äußere ©efiatt erinnert bei aller ©iannießfat*

tigteit boeß altejeit an biejenige be« fftfeße« ,
unb biefe

Bteßnließfeit ßat felbft bie BBiffenfcßaft unferer Sage be*

rüd(tätigt
,

»nenn fte ben BBalen ben kanten oon ftfcß*

förmigen Säugetßieren beilegte uttb fornit if)vcr ©eftalt

in ber Strafe gebaute, burd; Welcße ber fyflematifdje

Gßarafter ber Drbnung beseidßnet Wirb. Sie atßmen

burd; Bungen
,
ßaben Warnte« SStut

,
ein uierfammerigeS

Hers ,
fäugen ifjre Bungen unb finb fonaeß weit entfernt,

bem naturßifiorifdjen begriffe beb gijeße« ju entfpreeßen.

3ßt ganjer Sau ift auf ba« Beben im BBaffer berechnet

unb baßer
,

minbeftenb äußerließ ,
bemjenigen gewößn*

ließer Saugetiere fef;r unäßttlicß. Unter ftd) meinen

fte inbeffett in Pieren Einselttßeiten ber Organifation

ab unb bitben bab;er teine fo natürliche ©nippe wie bie

fleifdifreffenbett Sftaubtßiere, bie Blager ober bie SBteber*

lauer. Swifcßcn ben jtoei gamitien
,
ber pfknjeitfreffen*

ben unb ber Pott tßierifeßer «Soft lebenben BBaltßicrc,

ben ©tanati« unb Sugong« , ben Selpßitten unb eigene

litten BBalfifeßett, befteßt eine fo große Bude, baß einige

Soologen bie erfieren abgefonbert unb 511 ben ©aeßßbcr*

nten gefeiit ßaben, eine Srcnnung, burd? melde bie BBif*

fettfeßaft im ©anjeit nid;t§ gewinnt. Bitte BBale fonimeit

burd; fcgclförmtgc ©eftalt beb nad; inten bümter Wer*

beitben «förper« überein; ber H«l« fdjeint ißnen 511 feß*

len, inbentber tneift große «Stopf oite Blbfcßnitt in ben

9tumpf übergebt. Bange unb ©röße bringen ierin einen

ltnterfeßieb nießt ßeroor ,
benn in ben allgemeinen Um*

tiffeu gteießen 60 guß lange BBale ben fleinften ,
faunt

6 guß langen Birten Pott Selpßin. Eine folcße ©eftalt,

bie ©Übung ber porberen ©lieber ober Sinnen, unb bie

ticflge ©röße Pieter oerträgt fteß allein mit ber ©eftint*

ntung jurn Beben im BBaffer. Spiere non nielen Saufenb

ifunb an ©eWießt tonnten nur in einem fo bicßteti Eie*

mente, nid;t auf bem Banbe, einen SBoßnort finben. Sie

ftnb eben beSßalb aud> in bide Spedlagett eingeßüKt,

burd; welcße fte fpeciftfcße fieießtigfeit erhalten, uttb bie

ißnen int ©leere al« fcßlecßte BBärmeleiter unentßeßrlicß

ftnb ,
mit glatter ober boeß ßaarlofer Haut befleibet unb

fiatt ber Hinterfüße mit einem porijontal auSgebreiteten

ScßWanse nerfeßen. Sa« ©ebürfniß beS Bltßnten« ßaben

fie jroar wie alle anbere Sdugetßiere, allein mittel« be*

fonberer Einrichtungen fattn bie Girculation be« ©lute«

unter Umftänbeit abgednbert ober bod; Perlangfamt unb

ßierburd; ba« Bltßnten auf tangere Seit oßtte Btaeßtßeil

unterbrochen toerben.

©eßen mir junt Ginseinen über
, fo Perbient $iterjt

ba« «tnoeßengebäube (gig. 1044. 1048. 1054. 1059. 1087.)

etwa« unijtdnbticßcre Erörterung. Sie BBirbclfäute Per*

ßaft fleß int Bltlgemeinen toie bei anbeten Sdugetßiereit,

läßt aber im Einseinen bie auf ba« Bßafferlebeit bejirg*

ließen Umanberungett getoaßren. Sic in ber geroößn*

ließen Siebeitsaßl bei allen, ben fiamantin ausgenommen,

Porßanbenett Halswirbel ßabeit Pott Pont nad; ßinten

einen ungemein tursen Surcßmeffcr, ber bie Äürje beS,

toie ertodßnt ,
dußertid; nid;t unterfeßeibbaren Hälfe« er*

Hart. Ein längerer unb baßer bünner Hat« toütbe an

einem feßwimmettben Sßiere mit fo großem «topfe unb

Sftumpfe fteß nießt Pertragen ßaben. Eben beößalb ftnb

fogar biefe l'utjen BBirbel be« Hälfe« wenig betueglicß,

bei einigen Birten jum Sßeit, bei ben eigetttlid;en BBal*

fifeßen in ißrer gaitjeit Sdnge 51t einem nad) feiner cKicß*

tung auSipeicßenbeit «törper pertpad;fen. ®ie in Saßl

unb Bage getpößnlidßen HalSutuäfeln entfpreeßen burd;

ungeipößttlicße Sinmc unb Sdjtodcße ber burd; bie Btotß*

tuenbigfeit gebotenen UitPOllfommenßeit ber BBirbel.

Hingegen ftnb bie BiücfcnmuSfeln um fo entoidelter

;

^Sugctljicrf.

fte befefligen fteß an bie feßr großen Btüdentoirbel, bie in

ber Saßt je ttatß ber Blrt abdnbern. Sie Sdjiuanstpirbel,

beren Blnfang am Sfelett barurn nießt teießt fortjufcßeit

ift, toeil ben BBalen ba« Seden feßlt, tragen an ber unte*

ren Seite Sortfdße Pott ber ©eftalt be« B5ud;ftabeit V,

an tuel^e fteß ein befonbere« , bie luunberbare Stdrfe

jene« Jförpertßeite« erfldrenbe« Sßftem pon SDtuSfeln

anßeftet. Ser Sdnoanj te« gemeinen BBaljtfd;e« ift über

20 Suß breit unb ßat gegen 100 Ouabratfuß Dberfldcße

;

er ßebt ©öte mit 8— 10 9)£ann nießt allein au« bem

BBaffer, fonbern feßleubert fte einige dtlaftcr ßoeß fenf*

reeßt empor. Sa« 33rujtbein Perbinbet anfeßntieße ©reite

mit dtürge. Sie Stippen fallen burd; bie ungemein ftarfe,

bogenförmige Jtrümntung auf. Sie porberen ©lieber

gleießen jtpar ittt BBefeittlicßen benfenigen ber Sauge*

tßiere überßaupt, allein fte ßaben bebcutenbe Btbdnberun*

gen im Einseinen erleiben muffen, um ißrer ©eftimmung

entfpreeßen 51t formen. 3)tit bem Pom Scßtoattse auS*

geßenben fraftpotlen Scßtuimmeit
,
bent Uebertuinben be«

ffiiberftance«
,
toeldßen ba« BBaffer bem mciften« rieftgeit

Körper entgegenfeßt, ßdtte ftd; ein Pcrldngerter Blrtn

nießt Pertragen, ©roße Seftigfeit beffelben toarb erlangt

burd; bie ©erfürsung ber^noeßen be« Dber* unb Unterar*

tue«
;
bie lefetereit ftnb (ausgenommen am fiamantin) fogar

ptattgebrüdt, ungemein Perbreitert unb mit ißrett Jtöpfen

permaeßfen. Sie Hanbtourselfnocßen (Carpi) unb BJJit*

teIßanbfnod;cn seigeit dt;nlicßc©ilbung ,
unb ißre eigent*

ließe Bange unb ©ejtatt erßdlt bie Sinne bureß bie ttn*

getuößnließ langen Singer, toelcße bie hoppelte, biStocilen

bie breifaeßc Saßl ber bei anberen Sdugetßieren oorßan*

benen ©lieber seigeit (Sig- 1060
B
). Sa« Scßlüffelbeitt

feßlt at« oötlig überftüfftg ,
unb Pont ©eden ftnb nur

unbebeutenbe Blnfattge porßanben. Bleußerticß ift bie

Sinne ungetrennt, mit feßr ßartcr, tneift glatt attliegen*

ber Haut übersogen unb am fiamantin allein am Porbe*

ren Staube mit Stdgeln Perfeßeit ,
toeltßc in ber Stellung

ben Perborgetten Singern entfpred;eit. 3U ben Bßertseu*

gen ber ©emcguitg geßört aud; eine bei Pieteu, jeboeß

nießt bei allen Birten porßanbene ,
meßr beut Sdßuattse

al« bent «topfe gcndßerte Inorpelige Slüdcnfloffe ,
bie

pon perfißiebener ©ejtatt unb mit bem Änodjengerüjte

nießt perbunben ift. Sotooßl biefe Stüdenfloffe al« bie

©orberglieber bienen nur sur Erßaltung be« ©leitßge*

tnießte« im BBaffer, nießt sur Sortbetoegung
,
benn fter*

benb falten bie cigenttießen BBale auf bie Seite, unb im

tobten S'tftanbe treiben fte auf bem Stüden liegeitb um*

ßer. Ser Hintertßeil be« Aörper« giebt allein bie BKittel

Sttr Sortbetoegung, bie bei alten frdftig unbrafd;, bei

Selpßinett pfeilfcßnell unb bei oertounbeten BBalen mit

einer ©etoaltfantfeit pon Statten geßt, tueleße bie SBat*

ßfeßfditger sur größten ©orjicßt swingt. Sie ©ewegtutg

felbft gefdjießt jtoßwei« ober burdß eine Bteiße Pon

Sprüngen unter bent BBaffer, fann aber aueß im Her*

porfpringen au« bem BBaffer ober im Unterlaufen be*

fteßeit, Weftße« mit folcßer SdineU'igfeit unb fo ununter*

broeßen fortgefeßt wirb, baß ßarpunirtc BBale bei ißrent

faft fenlrecßten Hinabfteigen einige Saufenb Suß ber am

Harpun befejügten Beine mit fteß neßnten unb fo raftß

über bie ölolle reißen, baß man biefe, um Entsünbung

burd; Dteibung su perßinbern, fortwdßrenb begießen muß.

Sie Bamantine allein pertnögen buriß ißre ©orberglieber

fteß an ben Slußufern bi« sur ßalbett BeibeSldnge ßitt*

aufstißelfeit, ober burd) eine Blrt Pon Striedjen über Un*

tiefen su gelangen; bie anberen BBaltßiere bleiben ßin*

gegen liegen unb finben ißren Untergang, fobalb fte bureß

irgeitb einen Sufatl in su flacßeS BBaffer geratßett ober

burd; bie Ebbe surüdgclaffen werben. Btüßig feßwim*

ntenb ragen BBale mit einem Xßeite be« «topfe« unb

ötüden« über ben BBafferfpiegel ßerPor; bie Bage bet

Btafenlöcßer geftattet ißnen in bieferfiage ununterbrochen

Su atßmett.

3e naißbent bie BBale pftansenfreffenb ftnb ober tiid;t,

beflßett fte ein Perfcßiebenartige« ©ebiß ober, al« Erfaß

beffelben, bie fogettanttten ©arten. Bin bett auäfcßließlid;

au« bem ®ewdcß«reicß fteß naßrenben Bamantinen unb

Sugottg« ftnb bie ©adensäßne entweber mit offener ober

gefcßloffeuer BBurset unb mit meßr ober Weniger ßöderi*

ger ober gefureßter Jtrotie oerfeßen; an beni©orfentßiete

gfeießen fie aufgelegten ©latten, unb bie Setpßine ßaben

ungeadftet ber großen Saßt Pon Sdßnen nur eine Blrt,

bie, fcgelförntig sugefpißt, au« Elfenbein allein befteßen

unb burd; fiüden getrennt ftnb. Sie GacßalotS erßalten

nur im Unterliefet Sdßne Pon eiförmiger ©eftalt unb

gans unbeftimmter Saßt ;
ben BBalßfcßen feßleit fie gans-

Sie Sunge erlangt perfeßiebene ©rabe ber ©röße, nie*

mal« aber Piele ©eWeglicßfeit. Ser ©lagen ift nießt

ntinber al« ba« ©ebiß loefentlicßcn Blbdnberungen unter*

worfen unb erfeßeint in einsetnen ©attungen ebenfo 3U*

fammengefeßt wie bei ben SBiebertduern
,

bei anberen

pon einfad;ercm ©aue. 9tur bie Bamantine tauen

bie am Ufer abgemeibeten ©rdfer ober BBajferpflattsen;

alle anbere Eetaceen Pcrfcßlittgen ißre Blaßrung etttwe*

ber gans oi5er ßödjften« burdß Sufalt in ©iffett serlegt,

5. ©. Wenn ber Selpßiu Pon einem feßr großen S'ifdje

ein Stüd abreißt. BBatßfcße oerfeßluden bie ©Ipriaben

pon fleineren BBeicßtßieren unb BBürntern, bie in ber

geräumigen Blacßenßößte, bureß bie ©arten aufgeßalteit,

Surüdbleibcn, ttaeßtent ba« BBaffer, in weteßem fie lebten,

abgefloffen ift. 9Kit ber ©efiintntung sunt Blufenfßatte

im Dceait ßdngt ber ©au ber BltßutungS * unb Gircula*

tion«wcrf$euge bei ben Getaceett eng sufamnten. Sie

Bltßmung geßt an fteß nießt feßr fdjnett Pon Statten;

(ScoreSbß, bem Wir überßaupt eine Bllenge ber Wicßtigften

©eobad;tungeit über norbifeße BBale oerbanfen, fagt

auSbrüdlicß, baß ber grönldnbifcße BBalßfd; im rußigen

Suftanbe nur Pier bi« fünf SJlat in ber Btlinute atßnte.

Sie Bungen ftnb Ponfo bebeutenber ©röße, baß fte, ein*

mal pötfig angefüllt, fcßnetl wieberßotte Erneuerung ber

Suft nidßt bebütfen. Einsießung unb Btu«ftoßung ber

Icßteren gefeßießt bureß ben feßr ßoeß unb weit nad; ßin*

ten ben Sd;dbel buteßboßrenben Blafenfaital. Eine Btb*

tßeilung ber Getaceen wirft bei feber Bluöatßmung einen

auf offener See feßr Weitßin ftd;tbaren Straßt Pon BBaf*

fer mit oieletn ©erdufeß empor, einUmfiatib, ber su einer

auf Spftematif besüglid;en Sßeitung ber gansen gamilie

©eranlaffung gab. Siefe Sprißlöd;er ober bejfer biefe

Blafcnlöd;er fteßeti nad; innen mit swei feßr Weiten, ßdu*

tigen, unmittelbar unter ber Haut gelegenen Süden in

©erbinbung, bie nad? unten in ber öticßtnng be« Blafen*

tanal« bureß ba« BBaffer abfperrenbe, mitäfelreieße dttap

*

pen gefd;lojfen ftnb (gig. 1056. Surcßfcßnitt be« Set*

pßinfopfeS). Ser ßintere Sßeil be« Blafentanal« ift mit

fidngSntuSfefn unb BtingmuSteln perfeßen unb öffnet fteß

gegen ben Scßlunb. Steigt beim Bltßmen ber Jteßlfopf

empor, um ftd; an fener Stelle ansubrüden, fo fann bie

fiuft burd; ben betriebenen BBeg in bie Bungen getan*

gen, woßin, felbft bei geöffnetem Oiacßen, BBaffer nießt

Dringen wirb. BBilt ber BBaljtfeß ba« im Siaeßen entßat*

tene BBaffer auätreiben, fo entfernt er ben Äeßlfopf pon

ber ©aumenöffnung be« Blafentanal« unb swingt jene«

burd) ©ewegung ber 3unge unb Sufammensießung ber

oben erwdßnten ©luSfetn sum Einbringen in bie oberen

Hautfäde, bie enblid; ftd; ebenfalls Perengen unb bie Er*

feßeinung be« Bluäfprißen« ßerPorbringen. Siefer oon

GuPicr aufgeftellten Erfidrung ßat ein neuerer Blnatom,

Efd;rießt, wibcrfprocßeit
;
crßdltben®ebraueßbe« Olafen*

faital« su ben angefüßrten Sieden für unmöglicß
;
Bin*

bere ßaben ftßon fntßer gemeint, baß ber Weitßin ßcßtbare

Straßt nur au« Sümpfen bejteße, bie in ber fütteren

Buft fteß oerbid;ten. Olacß ber gemeinen Erfaßrung, 511*

mal alter BBalßfeßfdnger, fprißen aber Getaceen wirflid?

BBaffer au«
,
bem ütbeffen nießt jener feßr üble ©erueß

beiwoßnt, oon welcßem alte ©erießte fpreeßen. Sie «?ör*

perwdrme ber Getaceen erreicht bie ungemeine Höße pon

42—44 Gentigraben, wdßrenb bie Bßärme be« umgeben*

ben BBaffer«, wenigjien« in ben ©ofarnteeren
,

felbft

im ßoßeit Sommer feiten 6— 8° überfteigt, im BBin*

ter bem ©efrierpunfte naßefömmt. ©lau erftärt biefe
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Erßßeinung auä ber erßaunliten SDiengc oonSlut, tuet»

teä arte Eetaceen enthalten, unb roelcbeö im AuSßrömen

baS Meer in große Entfernungen färbt. Troß ber ange*

meßenen ®röße ber ©efäße bürfte biefe gewaltige Slut*

nrenge bie Unterbrechung beä AtßmenS wäßtenb länge*

ren UntertautenS unntöglid) gemacht haben ,
boten fiel)

nitt in großen ©efäßerweiterungen unb jumal in ben

fogenannteit SBunberueßen geräumige Magajine bar
,
in

Welchen ße einige 3eit, ohne Schaben für bie ttjierifche

SDefonomie, aufbehalten bleiben bann. Diefe fchon oon

•Gunter 1787 entbedten ©efäßoerjweigungen jeigeti ßd)

befonberä am Srußfaßen in ß&tßer Ausbreitung
;

fie

übcrjießeu oie innere ©eite ber Stippen unb ber SBirbel*

faule (gig. 1093.). Eben fo wie bie ©tlagabern bitben

auch bie Setten große, §u ähnlichen Bweden beßimmte

Seße ober ©äde an »erfdjiebenen Steilen beä Körpers,

befonberä im Unterleibe. 35 ie pßanjenfreßenben Getaceen

beßßen oon biefer [ehr jufammengefeßten unb abweichen*

ben jOrganifation nur geringe ©puren; fie entbehren

übrigeuä auch bie ©prißlöter unb haben gewöhnliche,

Weit nach oortt ßeßenbe 97afenl6ct'er. — lieber baä

Aeroenfpßent unb bie mit bemfelben jußimmenhängenben

TßätigfeitenfeßlteS garfeßr an gettügenben Unterfud)un*

gen. Lamantine unb S)e!phine haben ein im Serßältniße

ungemein großes «girn; gerabe baä ©egentßeil finb e

t

Statt bei Sffialßßhen unb Eacßalotä, bereu Sdjäbel

(Sig. 1079— 1082.) in ber «fjauptfate auä ©eßttä»

unb Kieferfnoten jufammengefeßt ifl ,
unb an welchen

biätoeilen noch eine merfwürbige Seßßtänfung beä bem

äjirn beßimtnten Sftaumeä gefunben wirb, inbem oben

aufliegenbe ,
mit tßieriftem Del erfüllte «Kammern ben

Umfang beä ©chäbelä beengen, ©erutSneroen ßßei*

nen ben meißelt 'IBaltßieren
,
Wo nid)t alleu, ju fehlen.

Die Drgane ber übrigen Sinne oerhalten (ich wie bei

ben anbereti ©äugethieren
,
haben jeboeß bie oon bem

SSaßerleben gebotenen Qlbänberungen erfahren. 9?ur an

beit graäfreffenben Eetaceen wirb baä Auge burch ein oer*

tical ßeßenbeS Hib ober eine Sidßaut geßßüßt; bie übri*

gen SBattßiere haben einfache Htber, an bereu 3Hänbern

fleiite Drüfen eine falbenartige Materie abfegen. Welche

flatt ber Tßränenßüfßgfeit jur ©djlttpfrigmadjung beä

Augapfels bient. 35 aä fliege iß im Serßältniße uuge*

mein flein unb wie basjenige ber gifdje 51cm Sehen in

einem bitteren Elemente burch bie Abplattung ber <§orn*

haut unb bie minber fugclige®eßalt berKrpßaßlin|e ge»

ßßidt gemacht. Die oon feiner Dtjrmuftel umgebene

Müitbuttg beä ©eßötgangeä fann mittels eines befoit*

bereit MuSfelapparateS gegen baä eittbringettbe SBaßer

geßßloßen werben; baä Trommelfell fort ,
wie Einige

behaupten
,
oon fnorpetiger Seßhaßenßeit fein. Seibe

leßtgenannte ©intte fceftgen ungeachtet jener fd)einbareu

Unooflfontmettheit bes SaueS gewiße Schärfe. Die 2Bal=

ßfchfänger oerßehent, baß ße bei ber Annäherung an ben

unter bem Sffiaßer beßnblichen SEßalßft bie größte Sor*

fußt antoenben mäßen, weit biefer einen 35uf ober einen

ungefdßdten Dtuberßhlag fogleich Oernimntt unb fdjttert

entflieht. Außerhalb beä QBaßerS fort er fo ßhlecßt

hören, baß er nicht einmal burch ben «Knall einer «Kanone

in ©cprecfeit gefegt wirb. An Hamantinen erflärten

mehrere Anatomen ben Sau ber Bunge für fehr 00 ft»

fontmen unb fein; an einem fdfarfen ©dimcdßnne bürfte

hingegen bei Delphinen wegen beä Mangels bet entweber

becherförmigen ober fonifdjen SBärjten ,
welche fonß

auf ©äugethierjungen ßdj ßitbeit, ju jweifeln fein. Die

DßeologiebeS ©chäbelä iß einfacher, als ße auf ben erßen

Slid bem Haien erßheint; biefelben Knoten, wetdje ben

Säugetßierßhäbel bilben, ßnb audj am SBaltßiere Oor*

hanben
,
aber in ihren gegenfeitigen Serßältnißen ent«

Weber geänbert ober, wie bei Delphinen, WenigßenS im

©eßdjt foWeit Oerfchoben ,
baß biefeä afhmmetrifch wirb.

Die «§aut, ber ©iß beä aßgemeinen güßlßitnS, iß bereits

bieten genauen Unterfud;ungen unterworfen worben.

Sie beßeßt auS ben gewöhnlichen ©<hi<hten, wie bei

«nberett ©äugethieren, iß aber oon weit größerer Dide.

Die Dberßaut aßein tjat am gemeinen SBalßfche ben

Durchnteßer oon 1 B°ß- Unter ißr, junt Tßeil in ße

einbringenb, jebod) ber Heberhaut angeßörenb, liegen jaßl*

reiche weißliche gäben, bie ehebettt für unentwidelt ge»

btiebene «Jjjaare galten
,
oon biefen aber bei mifroffopi»

fdjer Uitterfudjuiig hinßchttich beä SaueS feßr oerfd)iebeit

befunben worben ßnb. DaS geß ber Delphine unb 2Bal»

ßfdje iß glatt, ausgenommen bie jahlreidjcn, aber jufät»

ligeit Unebenheiten
,
weldje auf bem «Körper ber tegteren

bureß fehr oiele paraßtifch ßt anßebetnbe MeercStßiere

entßehen. Delphine jeichneit ßd) nid|t feiten burch fpie*

getnbe ©hätte ihrer Sebedungen auä. Hamantine, Du»

gong unb Sorfenthier tragen einjeln oerßreuete ,
furje

unb rauhe gaare. Diefe unb bie eigentlichen ©alßfche

ßnb bunfel unb einfach gefärbt, Delphine hingegen jeid)*

nen ßd? oft burdf Suntheit auä
,

bie aber nur bitrd; ben

grellen ®egenfa§ oon reinem ©djwarj ober oon Silber*

weißentßeht, garben, bie in großen, regelmäßigen Steden

ober in Streifen ober nur nach Maaßgabe ber unteren

unb ber oberen .Körperhälfte Oerfheilt ßnb. And) h'n°

ßdftlich ber gortpßanjungäorgaue herrfdjt Serfdjiebeii»

heit jWifchen ben jWei «öauptabtheilungen ber Eetaceen.

Sei ben ©raSfreßern ßehen bie Btgeit an ber Sruß, bei

ben Delphinen unb ÜBalßfcten am hinteren Enbe beä

Unterleibes, ba, Wo bei oierfüßigen ©äugethieren bie

Heißengegenb fleh beßnbet. Die in reichlicher Stenge oor*

hanbene Scilch foß, minbeßenS bei bem ©alßfdje, oon

angenehmem ©efeßmad unb fehr fett fein. Da baS©au»

gen, weil eä eine Entleerung ber Muiibhölfle oon fiuft

oorauSfefet, unter bem ffiaßer nicht wohl oon Statten

gehen fann, fo nimmt man an, baß bie Milch oott ber

Mutter in baä Maul beS Sungen gefprigt Werbe. Ana»

tomifche Unterfudfungen haben in ber That auch an ben

Bigeit Musfelbünbel nachgewiefen, bie folcpem Bwede

ju bienen fcheinen. Heber bie Tragejeit fehlt eä an ge*

nauen Aadfriditat ,
bie übrigenä and) in biefem gaße

fdfwerlid) jemals ju erlangen fein bürften. Sie foß bei

ßBalßfcßen jehit Monate bauern. Die neugeborenen 3un*

gen ßnb im Serhättniße größer als bei irgenb einer an»

bereit Säugethierfamilie. Ein tnenfdilicheS Ä'inb Wiegt

jur Beit ber ©ebitrt etwa V20 beä Mutterförperä, hin»

gegen, nach Efdiricßt, baä junge Meerfcpwein % beä ©e*

michteä feiner Mutter. 3Bie groß neugeborene ßl'alßfdie

ßnb, weiß man jwar itid)t, jebodj ßelit fo oiel feß, baß

bie als ©äuglinge ißre Mütter begleitenben riefengroß

gefunben Werben. ©0 große Tßierc bringen niemals

mehr als ein SungeS bei jeher ©eburt jur Sßelt unb er»

reichen naturgemäß ein feßr hoßeS Alter. St) 1* erßaun*

ließe Körpergröße iß bie grudß eines langfamen Aßachä»

thumä
,

anbererfeits eine in ber Seßimmung jum Heben

im Meere begrünbete Dtothwenbigfeit. Daß warmblütige

Thiftf oon ber Kleinheit eines «§unbcä ober «Kaninchens

im EiSnieere nicht hätten erißiren fönnen
,

ergiebt ßd),

wenn man erwägt, baß fo fleine Körper nicht im ©tanbe

gewefen fein würben, bie junt Heben in feßr falten ©e»

wäffern erforberte innere SBärme burch organifdje Tßä»

tigfeit ju erjeugen ober bie erjeugte jufammen ju haßen-

Sunge ßßalthiere bürften in ber festeren Sejiehung

nid)t begünßigter unb gegen Kälte eben fo empßnblich

fein Wie alle junge Tlßere unb fontmen baljer wahr*

fd)einli<h in einer milbereit SahreSjeit ober in flacheren

unb baßer minber falten Sudeten jur 9Belt.

Die HebenSgefdßdjte ber SBalthiere liegt nod; weit

meßr int Dunfel als ißr Sau, benn fleinereDelphine haben

ßd) ßäußg ber anatontifeßen Unterfudjung bargeboten,

unb felbß riefengroße SSalßfdje ßnb ßinuttbwieber an

Küßen geßranbet
,
wo befähigte Seobacßter in ber Säße

Weilten. Alle Serfucße, bie ©itten unb Defonontie ber

lebenben ju unterfueben
,

fdjeitent an bet Unjugänglid?»

feit ber Tiefen, in welchen Eetaceen bie Meßrjahl ißrer

«§anblungen oontehmen, ober an ber Unwtrtßbarfett ber

geographifdjen Sreiten, unter welchen gerabe bie größten

unb nterfwürbigßen ßcß aufßalten. Die ©cßriftßeflcr beä

Altertßumeä ßaben unS in jener «öinßdjt eben nur eine

Menge feßr unßCßerer, oft unglaublicher Anefboten ßin*

terlaßen, unb in neueren Beiten erhielt man in ber Siegel

bie Aadjridjteit nur burd) HBalßfdlfänger, bie theilS nießt

gehörige Sorfenntniße 11 od) Beit unb Seruf ju tieferen

gotfdjungen befaßen unb ßcß in ber Siegel nur über bie

bei ißren 3agben »otfotninenben ,
alterbiitgS feßo woßl*

befannten Erfcßeinungen oerbreiten. Db man Wagen

bürfe , oon ber Abßufung ber 3nteßigenj in foldjen , fo

feßwer ju beobaeßtenben Tßieren ju fpredien, ßeßt feßr

baßin
,

inbeßett gelten gewöhnlich bie Delphine in biefer

Sejießung für bie am meißelt begünßigtett. Die lieber*

lieferungen beS Altertumes mögen auf baä gortbeßeßen

biefer AnßCßt meßr Einßttß geübt ßaben, als bie Dieneren

jujugebcit geneigt ßnb. Die ©riechen betrachteten ben

Delpßin faß wie ein gcßeitigteä Tßier unb »erWedßeltt ihn

in ihren SeriCß ten oßenbar mit eigentlichen gifdjeit, wälj*

renb einige ihrer ©Cßriftßeller, wie auä ben auf unS ge*

fommenen HBerfen ßeroorgeßt ,
nid)t angeßanbeit ßaben,

ben 3eitgenoffen bie fabelßafteßen Dinge aufjubittben,

oon welchen ße felbß Beugen gewefen fein Wüßten. HÜug*

nen läßt eä ßCß inbeßen nid)t, baß gerabe bie Delphine

unter aßen Eetaceen bie größte Hebßaftigfeit, Seugierbe,

felbß Mutwillen unb Hiß ju Tage legen. SBemt ße in

gebrängter >§eerbe einem ©djiffe auf ßoßerSec begegnen,

fo umgeben unb begleiten ße eä, ßnben oßenbareä Ser*

gnügen an ber fclteneit Erfteinung unb tragen btmh ißt

lußigeS, babei aber nie ganj argtofeS ©piet nidjt wenig

jur Erheiterung ber gelangweilten ©eereifenben bei.

©ton ißre ErnäßrungSart als gefräßige unb feßr

fdjiteße SRaubtßicre läßt eine größere EntWidelung oor*

auäfeßen, bie übrigenä aut bent fton erwäßnten bebeu*

tenben Umfange ißreä^imeä eutfpreten würbe. Könnte

man ißnen in bie bunfeln Tiefen beä Dceanä folgen , fo

würbe man Waßrfteinlit Beuge oon Jpanblungeit fein,

bie auf nitt geringere Seretnung ßinbeuteten als bie»

jenigen oieter auf bem Hanbe lebenber, aßgentein als in*

teßigent betratteter Sftaubtßiete. Die für befdiränftet

gehaltenen SBalßfte erfennen leidjt unb ftneß ©efaßren,

futen ißnen burt Hiß ju entgehen
,

unterfteiben ißre

geinbe, unb einige, wie ber HSalßfd) ber ©übfee, ßnb fo

ratiuttig, baß ße oon ben SBalßßhfängent feßr gefürt'tet

unb aßeitt unter güitßigenSerhältnißen angegrißen wer*

ben. Alle Eetaceen erweifen ßt tut außaßenbßen ©rabe

als gefeßige Tßiere; beerben oott einigen «fjunbert Del*

pßinen werben in bent atlantiften unb bem großen Dcean

oftmalä angetroßen, unb felbß bie größten ßßalßft* ßal*

ten ßd) jufamnteit, Wenn aut in minber jaßlreiten ©e*

feßftafte« ober in geftloßenen gamilien. Die aläßiaare

jufainmengetretenen Snbioibueit oerfttebenen ©efcßleditä

tewaßren gegenfeitige unb bauerßafte Auhanglitfeit,

oon mcldten ße, ben ©alfiftfäugern gegenüber, ßäußge

unb rüßreube Seifpiele gegeben ßaben. 3ßre jungen lie*

hen ße mit oieler 3ärtntf»t unb ftcuen in ißrer Ser-

tßeibigung feine ©efaßr. Aud) oon bem Hamantin iß

AeßnliteS befannt. Ungereijt ßnb aße Eetaceen harnt*

loä unb minbeßenS bem Menften nitt gefäßrlidj- Die*

fern gewähren ße Sortßeile oon oieler Sebeutung burt

ißren Tßran unb giftbem unb werben baßer bis in bie

entlegenßeit Meere unb jwar mit foldicm Eifer oerfolgt,

baß ißre größeren Arten fetten ju werben beginnen, eine

(baä Sorfentßier) fogar innerhalb ber legten 70— 80

Saßre ooßfommen auägerottet Worben iß.

Die Örbnung ber Eetaceen begreift, Wie fton er»

loäßnt, Tßiere, weite burt ®au unb ErnäßrungSart

feßr oon einanber abweiten unb baßer in bie gamilien

ber Sßanjenfreßer (Hamantine), gteiftfreßer mit Bäß*

nen (Delphine) unb Sartcnwale (ffialßfte) ju tßeiten

gewefen ßnb.

(Sr fie gamilie.

^ßfanjenfreffenfee 3Satth)iere.

Die artenarme gantilie ber pßanjenfreßenben Male

entfpritt jwar in ber äußeren ßftförmigen Körperge*

ßalt bem Segriße ber Drbnung, aßein tßeilä bietet fd)on

37 *
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biefe einige Slbweicßungen bar, tßeilS Befielen anbere,

oben angeführte Unterfcßiebe, namentlid) in ber'Jlidpaut,

ber Sage ber 3iß«n - ber ©ilbung ber Bäßne untl bcm

©orfoniinen uerjlreueter hewrgruppen an mehreren Spei»

len. ©lan fann pingufepen, bafj bie ©lutgefäße einfach

»erlaufen unb nicht bie oben befdjriebenen, an ben SÖal»

ftfepett beobachteten QJerioicfelungen bitben
,
unb baf bie

Hnocpctt, anfiatt mit Del erfüllt gu fein, burcpauS feft

unb ohne ©latlpöplen gefunben werben. Sie ©orber»

glieber erlangen eine bei anberett ©etaceeit ungetoöpnlicpe

Sange ,
ber Scßwang befielet aus einer Htorpeligen SluS»

breitung, bie mit feßnigen gafertt unb biefer, glatter -§aut

überzogen, bie getoöpnlicße horizontale ©tedung hot.

Unter ber <§aut liegt eine fiatfe cSpceffct^icljt , auf ben

Sippen erheben fiep bide, braßtartige ©orflen. Sie 3apt

ber SBirbelfnocßen ünbert in Büßt je nach ben QCrten.

Sie ©ittlenfung beS UnterfieferS in eine befonbere ©e»

lenfpfanne »erßält fiep toie bei anberen ©äugetßieren,

wäßrettb bei ben ßetaceett ber gweiten gamilie bie ©et»

binbung gwifeßen Scß übel unb Unterliefer aifein burep

eine grobe Hnorpelmaffe ßergeflefft tuirb. Ser Ziagen

gerfalTt in »ier Slbtßeilungen ,
»on Weldjctt bie gtuei ffci=

ueren jur ©eite ber großen liegen. 3m ©ebiß finb einige

©encßiebenßeiteit bemerlbar ;
bie ©orbergäßne fepleti ent»

lueber ganz ober ftnb 511 Jauern umgcflaltet, unb bie

Sadengäßne fipen entweber auf bent Hiefer burep Sin»

toaepfung ober in bemfeiben burep ©ttfeilung feft.

I. Cantautiit ober ©laitatt. (Manatus.)

©at tu ngS dp arafter: ©orbergäßne uttD@dgäßne

fepfeit
;
©adengäßtte überall aept

,
gufammengefept , auf

ber Jlauftdcpe mit gtuei bis brei breißöderigen Ouerßü*

gelit (©ebiß gig. 1046.).

I. £er fubttc^e 3)Janati. (Manatus australis.) £rtg. 1044— 1047.

©etuößnlicp tuirb ber Staute ©lanati ober ©lanato

alb fpanifcpeS ©erHeinerungSwort »on ©latto (hattb)

angefepen, allein feine ©ilbung entfprießt burepaub itidjt

ben ©efepen jener ©praeße. ©lan meint, bafj er fiep auf

bie ©orbergliebet begieße , obgleich biefe »on Slientatib

unb fetbfl rtiept »on bent UnWiffenbjleit mit Rauben »er»

glichen werben lann. SBaprfcpeinlicp ifl jetteb SÖort atne»

rifanifepen UtjprungS, tuentt attep bent ©olfe im portu»

giefifepen unb fpanifdjeit Slmerifa jept unbefatmt, bie bab

in Sftebe ftepenbe Spier ©ecocpS ober ©eelup peilen.

Samantiit entflanb aub jenem bunfeln Mauten burep eine

»on grangofen, tuie eb fcpeiitt, pcrbeigefüprte ©erbet»

bung. ©epon bie erften ©proniflen Slmerifa'S, ber

geijtreicpe Slngpiera (©etruS ©lartßr) , Hanglet Haifer

Hatl’S IV., Doiebo unb ©ontara, gebenfett beb ©lanati,

natürlich alb eineb gifcpeS, unb ifbbett »on iprn gang

brauchbare Madjricpten. Sie titeifleu fpäteren Meifenben

fügen gtuar eine ober bie ant>ere Motig pingu , ittbeffen

tuarb gettügeitbe .fiemttnifj erft feit «fjuntbolbt’b Steife

erlangt, bie Slnatomie fogar nur in beit teptoerfloffenen

Saprgepnten genauer erforfept. Siefe Unterfucpungen

flnb alb gefcploffene itiipt gu betrachten, ittbern fle HeincS»

toegb ade bie .Organifation unb ©pßjlologie jeneb mert»

tuürbigen SpiereS betrejfenbe «ragen geföfl pabett. —
Ser amerilanifcpe ©lanati tuirb 16— 20 guß lang uttb

mißt pinter ben ©orbergliebern im größten Umfange

5— 6 guß. Sab ©felett beflpt gtuar im Sldgemeitten

ben adett Getaceeit zulontntettben ©au, unterfepeibet

ftep aber burep ©ingelitpeiten. Slm @d;äbel (gig. 1045.)

ifl bie außerorbentlicpe Hleinpeit ber in einer SluStatt»

bung beb ©tirnbeineb uerborgetteit Slafenfnodjen nterf»

tuürbig. Sie Bwifcpenfiefetfnocpen (") fiepen tueit per»

»or, tragen aber nur int jugenblicpen Buflanbe 3dpne;

fle bilben ben ©eitenranb bet Stafenoffnnng unb »erldn»

gern fiep in fnorpelige Slttpdnge
,

toeldje eine 3trt »Ott

ftumt'feni unb fepr breiten, am @ttbe mit Stafenlocpent

»erfepenen Stüffet flüpen. Sie tueit ttaep »ont gelegenen

Slugenpoplen umgiebt ein »orflepcnber Stanb
;
bab 3od/=

bein ifl breit unb flart. Ueber bab ©ebiß perrfcliteii epe»

betn manepe 3iufifef
g
jept ifl entfepieben, baß bab junge

augctljifrf.

Spier gtuei obere, in ben erflen Sagen naep ber ©eburt

aubfadenbe Sßorbergdptte pabe, unb baß bie ©aefengdpne

opngefdpr in gleicper Strt tuie am ßleppautett tuedjfeln,

nämlicp burep grabtueifeb tßorrücfett ber pinteren, tueldie

bie »orberett enbli^ aub bent Äiefer peraubbrücfeit.

Sie ©efatitmtgapl ber SBirbel betragt 46, »on tuelcpen

auf ben ^alb nur 6 fotittnen. Sie bereitb in ber ©in»

leitung ertudpnten unteren, Vformigen gortfdpebererßen

11 ©cptuangtuirbel ntaepen bab pintere Jtöri'erenbe gum

Sßerfgeuge Irdftigen ©eptuimmenb. ©ruflbein uttb ©edeit

ftttb nur in un»odfommener3lttbeutung »orpanben. Sin

bett ©orbergtiebern »ennißt man nur einige mtbebeutenbe

Änodjcn, fottfl gleichen fle in ofleologif^er 'öinflcpt,

notptueitbige tScobißcationeit abgerechnet, benjenigen an»

berer ©dugetpiere. SSott ben fünf gittgent i^ ber Sau»

men ber fürgefte unb un»odfomiitenfle.

Ser 'Dlanati reprdfeittirt in ©übamerifa ben Sugong

beb rotpen unb oftinbifepen SOteereb. ©r fepeint itt alten

Beiten »iel pdußger getuefen gu fein alb peutgutage, tuo

er an ben Söteerebfüjten ©rajllienb nicpt oft angetroffen

tuirb. ©leicpfattt ©ieperpeit fudjeub pat er fiep in bie

ädünbungen ber großen ©trorne, beb Drenofo unb Slnta»

gonab, gurüefgegogen uttb jleigt inbenfelben gietnlid; poep

pittauf. Sarf man ben dltefleit ©cpriftfledern über 3lnte»

tifa »odig trauen, fo betuopnte er im 16. 3aprpunberte

bie ©eUtdffer um *§aiti uttb anbere Slntiden, tuo er jept

nie gefepcit tuirb. ©b fepeint, baß er an ber Slorbfüfle

beb gefllanbeb tueiter in bab offene ©leer pittaubgepe alb

an ber Ö(Hüfte uttb gtuar naep Orten ftep begebe, tuo,

tuie ^umbolbt attgiebt, mitten im Dceane anfepnlicpe

©üßtuafferqueden peruorbrecpcn. 31ub bent Slntagonett»

(Ironie gept ber fWanati in bie großen, feittudrtb liegen»

ben Sattbfeen unb tuirb bort »on ben Snbiern eifrig »er»

folgt, ©ein gleifcp ifl eßbar unb opne ben Sprangeritd),

ber ben größeren ©etaceett bebSDteereb attpdngt, fod aber,

längere Beit genoffen, ©corbut uttb bjautfranlpeiten

peroorbrittgen. Bur Slapruttg tudplt er ©rdfer, bie ben

glußranb cittfaffen, fieigt, tuo er fiep fteper füplt, mit

bent palben Seibe auS bent SBaffer, um jette abgutueibett,

entluidelt babei feinen befonberett ©cßatfflnn unb tuirb

leicpt überrafept unb mit dßutflangeit erlegt, ©r ifl uon

burepaub parmlofem ©pavafter unb gufolge alter ©agen

niept allein gur Bdpntuttg, fonbern auep gur Slbricptutig

befdpigt. 3n ber Siegel trifft matt iptt in fleinett ©efetl»

fepaftett »on »ier bis fecpS©tüd, unter tuelcpen bieSBeib»

den ber 3<tpl naep »orperrfepett. Siefe ertueifen iprett

Sungett bie gartlicpfle Slufmerffauifeit uttb unterjlüpen

fle bei ber glucpt mit ben ©orbergliebertt. Seibe ©e»

fcplecptcr flnb »on gleicper ©röße unb afdjgrauer gdr»

bung. 3pre bide unb fleifcpige@d)ttauge enbetnaep »orn

in eine palbfreiSförmige ©epeibe, bie »on ruttbett, »or»

iodrt8gerid)teten Slafenlöcpent burepboprt tuorben. Sie

fleinett Singen geben bent Siaitati ein fepr bummeS Sin»

fepeit; bie äußere Dprenöjfnung entbedt matt erfl naep

längerem ©ud;en. — 3n ben glußntünbungett Slfrifa’S

lebt eine anbere, »iel Heinere Slrt (Wanalussenegalensis),

bie burep fürgereit Äopf unb o»ale Slafenlöcper »on ben

amerifanifepett Sertuanbten fiep unterfepeibet.

II. Sltgong. (Halicore.)

©attungScparafter: Btuei obere ,
fegelförntige,

fepief ttadj »orn gerichtete uttb perauSflepenbe Sorbet»

gdpne, untere feplen; brei Sadettgdpne überad mit aus»

gepöplter, glatter Ärone, bie pinteren, ettuaS größeren mit

glatter ©eitenfurepe (©ebiß gig. 1050.). Sorberfüße

ßnitenförniig, fünfgepig, nagedoS (©felett gig. 1048.).

t. intifitic Eiiflong. (Halicore Indiens.) j5ig. 1048— 1051.

Sie Serbinbung gtuifepen ben gtuei Slbtpeilutigen ber

ßetaceen tuirb augettfcpeinlicp burep bie ©attung Sugong

pergefledt, bie burep äußere ©eftalt, befonberS aber burep

bie ftuffeitförmigcn, ungetpeilten unb ttagedofen ©orber»

glieber an Selppine erinnern. Sie gtuei Slrteit beS Su»

gong betuoptten baS inbifepe unb baS rotpe ©leer unb

füllten baßer feit alten Beiten befannt fein, gepören aber

tßlfte ©rinutig.

bennoep gu benjenigen Spieren, über tuelcße ber rege

gorfcpnngSeifer ®er ©eueren guerft Sicpt uerbreitet pat.

©tan oermutßet mit uodent Slecpte, baß bie ©iretten beS

SlltertpumeS unb bie ©eejungfera ber fpdteren 3aßrßun»

berte burep ©tißbeutung beS Sugong entftanben fein

mögen. Sie erfielt genaueren Sladjridjten uerbanft man

einem Seutfdpen , Sarcpetuip, ber, »on 1711— 1722

in podanbifepen Sienfien fleßenb, »orgüglicp bie Heinen

Snfeln ber $ßitippinen befud)te. ©ine eigentlich tuiffen»

fhaftli^e Unterfucpmtg tcarb 1819 ntöglicp, als bie

frangößfcpenSlaturforfdjer Siarb unbSuoaucel in ©in»

capore einen Sugong erlangt patten, beffen Stbbilbung

unb ©felett fle naep tßariS fenbeten. ©leiepgeitig in

Sonbon bttrd) StaffTeS erhaltene ©rdparate uttb 3ei^s

nungett gaben ben auSgegeidjnetflen Slnatomen granf»

reicpS uttö ©nglattbS, hotne unb ©tt»ier, ©elegenpeit gu

grünblicpen uttb »ergleicßenben Unterfucpungen
,
tuelcpe

bie Staturforfcper ber SBeltutnfeglung S’Uröide'S einige

Sapre fpdter in Snbien nocpmalS angufleden unb gu er»

lueitern ©elegenpeit fanben. Sie ©ejlalt beS JförpetS

»erpdtt ftep tuie am ©ianati, ber ©Sptuang ifl pnlbmonb»

förmig unb nitpt ouat, tuie bei jenem, berhalS dußerlid;

angebeutet, bie ©ipnauge mit einer überßäitgenben Dber»

lippc uerfepen, ®a 8 Singe fleitt, fepr getuölbt, bttrd) eine

Siidßaut gefepüpt. SaS hörorgan uerrätß ßcp burep

eine faum bemerfbare Öeffitung; bie fpaltförmigen

Stafenlöcper fiepen am oberen ©ttbe ber ©epttauge unb

fönnen, mittels eines »orragenben, als Ätappe bienen»

ben ©eitettranbeS, tuidfürlicp gefcplojfen tuerben. Sie

furge, fdnnaie, »ortt gugerunbete unb mit ßornigenffiar»

gen bebedte Bunge fepeint bis gu gtuei Sritttßeilen tßrer

Bange angetuaäifen gu fein, ©ine beittape godbide, pin»

unbtuieber mit furgett, raupen unb fpröben ©orjten be»

fepte haut übergießt ben gangen .Körper; fte ifl oben

fcßieferblau, unten tueiß; entlang ben ©eiten fiepen un»

regelmäßige, bunfler gefärbte gleden. SaS ©ebiß änbert

naep ©laaßgabe beS SllterS
;
junge SugottgS paben oben

»ier, unten fecßS bis aeßt ©orbergdptte; bie lepteren fat»

len »odfldnbig attS unb tuerben nie erfept; bie oberen,

bem ffied)fel unterworfenen ßnbett fiep am ertuaepfenen

Spiere nur in ber Bbteigapl. Slueß bie ©adengdpne un»

terliegcn äßntießen ©efepen
; fte flnb bei jüngeren 3nbi»

»ibuen in größerer Bapt »orpanben, ttünbeflenS fünf

überad, unb bürften, »or enbliepcr ©rreießung ber gerin»

gerett Slorntalgapl, meprntalS gewedjfelt Werben, ©it»

bung unb ©tedung beS ©tauleS, ©luSfulatur unb ©e»

tuegli^feit ber borjligett Sippen uttb bie furgcit ©orber»

gdpne beS DberfieferS fepen bie SugottgS in ©tanb, bie

langen Manien uitterfeeifd)er ©ewdepfe (Sange), bie

ipre wefentlicße ©aprung bilben, auS ber Siefe ßeruor»

gugiepen. @o gewaltige, burd) eßbares, wie man fagt,

bem Halbe gleicpenbeS gleifcp attlodenbe uttb mit <Sped»

lagen eingepüdte Spiere müjfen ttotpwettbig »ielen ©er»

folguttgen auSgefept fein. 3n bem ©leere gmifepen bett

©onba»3nfeln benupt man bie Beit beS nörblicßen «©on»

fuptt gu biefer einttdglidien 3agb. SaS ©leer rußet bann

mehr als gu irgenb einer anberen SapreSgeit unb geflattet

bemannten ©öten, fiep opne »ieleS ©erdufd) ben Orten

gu ndpern, tuo bie SugottgS ipre Sliifunft an ber Ober*

ftäcße burep lautes, fcßtiareßenbeS Sltpmen »erratpen.

Sie ©lataien beftpett im harpuniren eine ni^t gewöpn»

ließe ©etuanbtpeit; fle beeilen fiep, bem glüdlicp getrofe*

nen, int SBaffer ungemein flarfen, auf bem Srodenen fepr

unbeßitfticßett Spiere ein ©eil um ben hinterförpet gu

fcßleifen unb eS an baS Banb gu gießen, wo fle eS opne

»iele ©efapr tobten, fobalb bem, wie an anberen ©eta*

ceen, mit außerorbetttlicßer Hraft begabten ©eßtoange bie

©lögliepfeit freier ©ewegung uttb bierDurcp bie ©efapr»

ließfeit genommen ifl. Sie ©lütter unb 3ungen füplen

fo große gegenfeitige Slnpangticpfeit, baß ber gang

beS einen fafl immer bie übrigen in bie hänbe beS gi»

feperS liefert. Slucp bie paarweis lebettben Snbiuibuen

»etfcpiebenett ©efcplecpteS foden gleiche Siebe gu Sage

legen; fcßon©arcßewißwar3euge, wie gwei biefer Spiere
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ßd tu ber ©efaßr nidjt trennten unb baS überlebenbe

ßd bcn Sägern überlieferte, flatt nad betn Sobe beS ®e*

tioffen bie Sludt 511 ergreifen, ©ine ältere uitb jeben*

falls in ben SBcreidj ber Sabeln geßörenbe ©rjaljlimg

lagt bie gefangenen Suttgen fd)arfe, oft mieberßolte

©dreie auSßoßen nnb reid)ttc^e grünen vergießen, bie

von ben Gingeborenen ber ittbifden Snfeltt gefammelt

nnb als Wittel gefragt mürben ,
um bie Suneigung ge»

liebter ißerfonen fuß allezeit uitverminbert zu erhalten.

9Bie meit bie ©erbreitung beS (Dttgong reidje ,
iß fermer

ZU fagen. Rann man ben lügenhaften ©efdireibungen

älterer Wetfenben trauen, fo brirfte jenes Hßier fogur am

©ap ber guten Hoffnung (nach «Solbe) unb in ©fß“a

(nach Wieußoß) gefehlt morben fein, «§eutzutage fennt

man eS nur als ©emoßner ber Weere SnbienS
,

suntal

ber norblicherert, bie Snfelit vom ©ontinente fdjeibenben,

mo eS für bie Wataien $um ©egenßattbe einer regelmäßig

betriebenen, biSmeilcn von ben einßeimifden Sürßett als

Wegat beatifprudten Sagb gemorben ifi. Stuf ben ©on*

ba*3nfeln unterfdjeibet man §mei ©betörten ,
©umban

unb ©utttal, von melchen bie lefjte biefer, aber fürjer als

bie erfte fein fott. — 3m rotfjen Weere hat iHüppell um

bie 3nfeln (Daßalaf, nahe an ber abpfßnifden Jfüße

(l6° n.©r.), im Saßre 1831 eine zweite Slrt (H.Taber-

naculi) entbedt, bie namentlich burd oßeologifde ©igen»

ißümlidfeitett von ber inbifd)ctt abmeicht.

Urmeltlidie, ben pßanzenfteffenben Walen nahe ber*

manbte :It)iere flnb gerabe nicht häufig aufgefunben mor»

ben. aSemerfenSmcrthe (Trümmer einer t?ierhcr gehören»

ben untergegangenen ©attutig entbeefte Harlan in ben

^Bereinigten Staaten, ©r glaubte fte einer erlofchenen,

fehr großen ©ibe^fenfammlung z“fd)reibett ju müffen,

bie er-Röntgedfe (Basilosaurus) nannte, Omen hat

bafür ben Warnen 3 och 5 ah“ (Zygodon, Big. 1052.)

gemähtt, ber ßd) auf bie ©efialt ber hinteren
,

gleidfant

au3 jmeiett Uerbunbenen Sadenzähne bezieht, unb jugletcf)

überjeugenb ttadjgemiefen, baß jenes nur in einzelnen

©rudßüden befannte Sßier bem Wanati unb (Dugoitg

nahe vermanbt getvefen fein muffe. Qtm SDurchfchnitte

biefer 3üßnc (“) gemährt man bie innere, ernäßrettbe

«jj&hle unb bie baS Wad)8fhum nnbeutenben unb baßer

ben SaßreStingen ber ©autußnutme vergleichbaren, con*

centrifden ©didteit. (DaS oben (©. 215) befchriebene

Wiefenthict (Dinotherium) ifi von ©inigeit ebenfalls p
ben WanatiS gerechnet morben, meit feine ©adenzäßne

Qlehnlidjfeiten zeigen, unb meil man glaubte, baf bie

in ganz ungemöhttlider Slrt im Untertiefer fiehenben

•§auer Aufenthalt am Sanbe unb Qlbmeiben beS ©oben«

verßinbert, Sehen im Weere ttotßmenbig gemacht haben

müßten.

III. SBorfcuthicr. (Rytina.)

® attungSdaraftcr: ©orber» unb ©djähne

fehlen überall ein einziger, aufgelegter unb murjeltofer,

aus unten jufamtnenhängenben 'Blattern befiehenber

©aefenjah“ (3tg- 1053.). ©otberglieber ungeteilt, ßof»

fenförinig, in eine t)ufartigc «ßlatte enbettb. @d“>anz

Sioeilafogoig, mit hornigem Saume umgeben.

1. Stcllet’S SJortcnt^ier. (Rytina Slelleri.)

Wan fennt baS ©orfenthier in ber «fjauptfade nur

aus ber faft 100 Sabre alten, aber genauen unb für bie

batnaltge Seit vortrefflichen ©efdreibuttg beS hodpev*

bienten beutfehen Weifenben ©teßer, melcher bie Von ber

rufflfchen Oiegierung ttadj bem ©leere jmifcheu bem ttorb»

ößlidett Qlßen unb ben gegeitüberfiegcnben anterifani»

fdfen «Rüßen auSgefeubete ©rpebitiott ©erittg’S begleitete

unb 1741 auf ben ©eringSinfelit bie fogeitannte ,,Weer»

fuh" entbeefte. Wad «Sibirien zurücfgefcßrt mag er ben

Sägern unb fonfiigen getvimtfußigen Stbenteurem von

ber Wenge biefer S'him crprlflt unb hi«'burch eine

Wenge fleiner ,
von Äamtfhatfa ausgegangenen ®efett»

fchaftett veranlaft haben , auf jenen Snfeln ju übermin»

tern
, unb ben Ärieg gegen bie mehrlofe unb bis bahtn

mit bem ©ieitfdjen unbefamtte Oititina mit folchent ©ifer

p führen, bafi fchon im 27. 3a(re nach ber ©ntbeefung

bie ganje ®eneration auSgerottet gemefen 51t fein fdieint.

5)aS le^te ©tücf marb 1768 von ber Wannfchaft eines

©Riffes getöbtet, melcheS bie aufmerffam gemorbene

rufflf^e Oiegierung in fette meit entlegenen ©egenbett

auf ©ntbeefung auSgefenbet hatte. ©8 ifi ein Srrthum,

attpnehmett, bah baS ©orfenthier fleh nörblid;er gejogen

unb in ben fajl immer Vereinen ©reiten 3ufl“<ht gefucht

habe. 35ie jahlreidjen ,
auf ©efehl mit möglicher ®e»

nauigfeit angefteflten ©adiforfdntttgen , bie pm Xh eü

burdf fo umfichtige unb hochgebilbete Wätttter, mie

Wrattgel, ben ©o!ar»Oleifenben unb fpüteren ©ottverneur

beS rufflfchen Sltnerifa
,

geleitet mürben
,
haben burch*

auS feinen ©rfolg gehabt. Watt die ber ehebetn gattä utt*

bemohnten Snfelit, bie man als 3“ffu(htSort ber viel

verfolgten Olhtina anpfehett geneigt mar, ftub iit neueren

3eiten colottiftrt morben ober machen bie Orte auS,

meldje von Sägern ber rufftfd)» amerifattifdien ©eljhatt*

belgefellfchaftregeltnähig befucht merben, aber unter allen

Umftänben blieb bie ©vier beS ohne 3'veifet auSgetilgten

Thioreö verloren. 'Watt hat biefeS f;itt ficQtficfj feines

©djicffalS neben bie ®ronte, einen feit etmaS länger als

anberthalb 3ahrh«nberten ebenfalls auSgerotteten ©ogcl,

51t fiellett. Sluher einer ttttvollfotttmenen 3eid)nuitg unb

einer im ©eterSburger Wufcutit beftnblidjen 3ahnplatte

befaß man nur bieOlachrichtenSteller’S, bie um fo gröhe»

reS ©Jemicht haben muhten, als fein Späterer fle 51t be=

richtigen ober p vermehren vermochte, bis 1845 auf

einer ber ©ertngSinfeln jmar fein lebettbeS ST^ier
,
moffl

aber ein votlflänblger ©chäbel entbeeft unb nad) ©eterS»

bürg gebracht marb.

3ufolge ber von ©teller gelieferten ©efchreibung

ntaah baS auSgemachfene, am 12. Suli 1742 att ber Äüfte

ber ©eringSinfel getöbtete ©orfenthier in ber 1‘ättge 24

Buh 8 3ofl, im Umfange in ber ©ducltergcgenb 12 Buh

uttb um ben ©auch 20 Buh- ©8 mar mit einer biden,

ber ©ichettborfc fetjr ähnlidjen >§aut überzogen, bie,

rauh ,
erftaunlich hart unb haarlos

, ihren fonberbaren

©harafter vorjüglid) burd) bie Oberhaut erhielt, meldjc

bei einzölligem ©urd)iueffer auS fenfrecliten
,
(art neben

eittattber liegettben Oiöhrett beftanb, bie, am oberen ©nbe

offen, einen mäfferigett, zumal an ben dlörpcrfeiten unb

bem Äovfe flarf bervorbrittgenben, bem trodencti Oiüden

fehfettbett ©chleim abfonberteti. ©teller meint, bah bie|c

harte ©dfaale ein ©^uhmittel gegen bie Oieibttng ber

©iSfcholfen abzugeben bejlimmt fei, unb verjtcbert, fie fei

fo fpröbe, baß bei Qluftreffen beS ^arpitttS ganze ©tüdett

abfprättgen. Snt frifdjett unb ttaffen 3“fianbe iß fle

fchmarzbrautt ,
getrodnet ganz fdjtvarz

; häufig mirb fie

verlegt ober mit parafttifd’cn ©eethieren bebedt unb von

btefen burchbohrt attgetroffen. 3)ie eigentlichen Salpe

merben burch vier Jfnod)enplatten erfegt, bie, auf bett

Rieferfnochen angeheftet, fcineSlvegS aber in biefelbett

eingefeilt, an baS ©ebiß gemiffer S'ifdie (Olochett) eritt*

ttern. Sebe biefer ©latten ahmt bie ©efialt ber mettfeh»

liehen 3uttge tta^, mißt in ber üättge 7 3 oll, in ber

©reite 3 3off, ifi auf ber Dberftäd)C (Big. 1053
A
) con*

cav, in ber Witte burch eine erhabene Seifte geteilt, von

melcher feberfeitS fünf Ouerteifteu unter fpigigem Win»

fei abgehen, auf ber Untcrfeite (
B
) rauh, ^tfig, mit vie»

(eit Deffnuttgen für eintretenbe ©lutgefäße uttb OicrVett

verfehen uttb auS einer Unzahl vott hohle“, mit einer

tueißett ©ubjiauz attgefülUett ©hlittbern zufammcitgefegt,

melche ©ranbt IßeifS feßr vergrößert (
c
), tbcilS in ilitcr

natürlichen ©röße int fcnfrec^tett 3abnburchfch“ittc (”),

tljeilS im O-uerfdjmtte (
E
) bargefiellt hat. ©leid) bett

©arten ber Waffifche jtnb biefe 3äl;nc nur im 3ob“ßei=

feße befeftigt, enthalten z'var
,

zufolge einer cltcinifcljen

QlnalSfe
, fehr meiligen «Ralf

,
beflgett aber genug «§arte,

um mittels ber «§ervorragungen ber Oberfläche bie mci*

dien Sange völlig zu zerreiben, melde, obgleid) mit ge*

ttauer QluSmahl, bie gemöh“liche Otaljrung bilbett. ®ie

fußlctttge, zugefpigte 3““ge trägt eben fo mie baS 3a(?“=

fleifd) eine Wenge furzer, raulicr 3otten, bie fld) tvat)t*

fdeinlich mehr auf baS ©efepäft teS QlbmeibenS unter»

feeifder ©flanzett als auf baS ©dmedett beziehen. Qlttt

©felett zählte ©teller 25 Oticdenmirbef, 35 ©dmanzmir*

bei uttb 15 ©aar Otippen. Wie att attberen ©etaceett flttb

bie ©orberglieber bis zur ^anbrnurjcl unter ben altge*

meinen Äörpetbebediingen verborgen. Die -föaut, melde

bie Wittelhanbfttodett überzieht, erreidt eine foldje

$ide, baß fte einem ©ferbeßufe ähnlid erflärt marb; fle

ift nad unten mit fdarfett unb feßr zaßtreiden ©orften

überzogett. ®ie Binnen bienett ttidt allein zutn ©dtvint»

men, fonbertt unterßügen aud bett «Rörper bei bem J&in»

frieden über Seifen uttb ßadere Uferfteflen. — ©teller,

ber Viele Wonate Inuburd biefeS untergegattgene ®e*

fdöpf z“ beobadjtett ©elegenheit gehabt f;at
, befdreibt

eS als unerfättlid unb fo vollfomtnett arglos, baß eS

©öte nahe heranfommett ließ uttb ant Sanbe felbft bie

©erührung beS Wettfden ttidjt fdeuete. ©eine mefent»

lidfte B'hätigfeit fdien im ununterörodetten Qlbmcibett

vott ©eegemädfen Z“ befteßen ,
bie meifienS auf Untie»

fett murzeltt. Ootthi“ trieben bie fld) gefedig zufamtnen*

haltettben ©orfenthiere ißre 3ungcn mie auf bie Weibe

uttb bilbeten einen «RreiS um fie. 3m ©d'vimnten rag»

ten fte mit bent ©orberförper über baS Waffer, liebten

aber bie Wulfe unb flredten ßd, “ad vollfomtnener

©ättigung, auf beut Wüdett auS. Sßre ©ittttc füllen ßd)

ßumpf ermiefett
,

ilire ©titnitte allein in einer Art von

bumpfen Seufzern beßattbett haben. ©Jefangen unb am

tief eittgebrungenen >§arputt att baS Satte gezogen ,
ver*

fudfteitße nidt bie eigene, mahrfdeittlid ungemein große

Rörperßärfc in Qlnmettbuttg z“ bringen, fonbertt ßämm»

tett fid) hödflenS mit bett Sinnen gegen ben ©oben.

(Dennoch nahmen ße crttßlidett 51) eil an bem Unglüd

ißrer ©efäl)rtett, unb bie Wättttdett fudteti ben gefan»

gelten Weibdjen zu helfen ,
folgten ihnen, als alle Qln»

ßrengungen ßd) frudtloS ermiefett, bis an ben ©traitb

unb vermeilteit bort einige Sage. (Diefe ©igenthümlid*

lidfeiten erflärett aut ©tßen baS ©)efd)id, meldem in*

tterßalb mettiger Sahrzehente jette rnerfmürbigett (üßiere

unterlagen. Oie Jvatntfdabalen unb Sfduftfdett ver*

modten
,

obgleid ße ben ©rönlünbern als Säger von

©eethieren ttidtf gleidjfommett, bie-Qlrt halb au§zurotten.

Ser Wciz tvar groß genug
,
beim mit einer gefat)tlofen

Sagb verbattb ßd bie QluSßd)t auf reichen ,
in arftifdett

Sanbern unetttbehrlideu Wintervorrath. (Der .Rörper

einer Wptitta mog 80 ©entner, unb eine einzige genügte,

um mehre Samiliett jener artttfeligett ©ienfeben einige

Wonate z“ ernähren.

3tt)eite Bamtlte.

^Icifcfifrcffcnfcc SSaltfnere.

(Die in bie zweite ©ruppe ber ©etaceeit gchörenbett

Shiere unterfdeiben ßd von benjenigett ber erßett burd)

meit nad hinten unb oben gelegene 0lafenlöd)er (©prig*

löder), burd gleidfönttige, eittfpigige 3a('“e, bie iit

verfdiebetter 3al)l vorhattbeu fein fönuett, uttb burd)

bie am hinteren Äörperettbc gelegenen 3ige“- ®« e hatten

niemals ihre Wahrung, fonbern vtrfdlingen ße unge*

tl)eilt, gaben einen in fünf bis ßebett Qlbtheiluttgett zer*

falle 11b eit 'Wagen, biSmeilett eine Wücfenßoße, glattes,

nur ettoa um baS Waul herum mit ©artborßen befegteS

Bell, ©ingenommenes Waßer fprigen ße burd bie 8fa»

fenlödtcr mitÄraft hervor. Sl;re Wahrung iß auSfdließ*

üd anintalifd ,
unb mande Arten fann man rnoßl für

(Säger beS OceattS erflärett, tveil ße felbß bie fdmäderen

ißrer eigenen ©attung nidt fd)Otten unb, vertrauenb

auf baS Uebergemidt, 'veldieS Vereinte Kräfte gemähten,

nidt attßehen, ben riefengroßen Walßfd anzufalten.

Wäßrettb bie fdmäderen unb fleinerett, mit eigenflidett

3äh“ett verfel)enett nteiß von Sifden leben
,
begnügen

ßd bie größten, tvenigzahnigen mit ben nteiß feßr Keinen,

fnodenlofen (Dßieren, melde baS Weer erfüllen. Wan

tl)eilt ße nad Waaßgabe ißrer GmäßrungSorgaite in

Oelpßine, bte entmeber mit zahlretden, fegeiförmigen



296 j£äu0£tl)terf, Clftf ©rinttng.

gig. 1053. — Säurte bei SBotfetttljteteS.



?Ualtl)terc.
j^äugcttjicrf 297

gig. 1062. — @<inaldtelrtin fceä ©angeS.

gtg. 1066 St^feel M runbJpVfigen SKcerfc^toeincä »on unten.

38



298 jö'augetljurr. Clfte ©rbnnttg.

Säpnen in Beibett kiefern ober mit langen unb gerabett

©toßjäpnen beg Swifcpetifieferfitocpeng berfepen ßttb

(Delppin unb Varwal), uttb in V o t W a l e mit Säpnen

beb Uttterfieferg allein. SOiit ©lugnapme toeniger Wirten

eigentlidier Delppitte bewopnen bie ßeifepfteffenben ©Bäte

augfcpließlid) bag ©leer ; ipre geogtappifepe Verbreitung

unterliegt niept weniger ßrcitgett, Wenn and) ttod) niept

erfanntett ©efepett alg bie Verbreitung ber Sattbfäuge*

tpiere. Eigentlid) toßmov olitifrite 2(rtett bürfte eg unter

ipnett niept geben, ungeadjtet ber Beidjtigfcit, mit Weldter

eine regeflog petumßreifenbe Bebengweife im ©leere

burdjjufüpten fein Würbe.

IV. Selpßilt. (Delphinus.)

© attunggeparaf ter: kegelförmige Säpne in

beiben kiefern rittgg perumßepenb.

1. 9Jleetf($toeüt. (Delphinas Phocaena.) §tg. 1054— 1057.

Da bie Delppine eine fel;r artenreiche ©ruppe Bilben,

fo flttb fte »ott beit ©pßetnatifern in mehrere ©attungen

gefpaltett worben, welche auf bie Vroßflinie beg kopfeg

(bgl. gig. 1065. 1069. 1074 A
), bie Sdpl ber Säpne unb

berpältiußniäßige Sange ber kiefer (ögl. gig. 1058.1066.

1068.), bie ©tnwefenpeit ober ben ©langel einer Vüdett*

ftoffe Begruttbet flttb. Die mit Bürgern, gewölbten D 6cr*

liefer ober ©cpnabel, mit japlteicpett
, unregelmäßigen

Säpnen unb einer ffifiäenftoffe berfepetiett Bilben bie

©attung ©1 e e r f dt Wein (Phocaena), unter melden

bie abgebilbetc ©Irt bie itt allen europäiflpett ©leeren ge*

meinfte iß unb fetbß ber £>ßfce niept feplt. ©ie erreicht

im Verpättnijfe ju ipren Verwanden nur geringe ©röße,

wirb feiten länger alg 5 guß unb jeid)itet ftcl) burd) bie

(Stumpfheit beg kopfeg aug. Die breiedige Vüdettßoffe

iji 3% Soll hoep ,
ber ©djmanj gegen 5 Soll Breit. Sit

jenem kiefer flehen 40—46 fegelförtnige, feiitidj jufattt*

mcngebriidte
,
oben etwag oerBreiterte

,
leicfjt rüdwärtg

gebogene Säptte. Sie fäjmärjtidje Oberfeite beg korperg

fpiegelt in bag Violette ober ©rünliipe, bie Unterfeite iß

Weif. Oie ©teerfepmeine leben in japtreidjen ©efeilfepaf*

ten att ber Oberfläche beg ©leereg, Weldje fte nur »erletf*

fen, mit
,
fcpitell untertauchenb

,
einett gifcp ju crhafchctt.

Vientattb mag Pon Deutfcplaub naep einem englißpett

tafelt fegetn , ohne auf foldje beerben ju treffen ,
bie

jwifepen ben rolfettbeit ©Belten petutttjutaumeltt fepettten,

eine eigentpümiide ©Irt ber ©eWeguttg
,

bie ftep aug ber

porijontalen (Stellung beg ©djwanjeg unb ben fent'recl;=

ten Vuberfcplägett beffelben ertlären läft. ©ie entfernen

fiep niept weit bott ben küßett, hotten ßcp botjügltdp gern

in ben weiten glufmunbuttgen auf uttb gepen itt ben

gluffett felbfi Bebeutenb poep aufwärtg. ©tan pat fte

einige ©lale unfern Varig in ber ©eine
,

in ber ®a=

rönne, ber ©dtclbe u. f. w. gefangen. 3p re ©efräfigfeit

iji minbefteng unter bett gifebett fprücpmöttUcp grof
;

fie

»erbauen fo fchttell unb Beburfett einer fo aitfepntidjen

©lettge oott Vaprung, baf fte in gewiffen, bott feineren

unb gefudttcrett gifdtett Bewohnten kuflettgegenbeit alg

Verberbet fepr gepaß t werben. Oie biinnert Siege jet*

reifen fie optte ©lüpe, naepbem fie bie gefangenen gifepe

begehrt, in ben ßärferen BletBen fie hingegen hangen

unb ßerbett, am Suftatpmett gepinbert, burd) Erßiduttg.

©ie gefetlen ftcp alg bie furduBarflen ju ben bieten gern*

ben, welche bie Wanbernbett ©chaarett ber <§äringe bet*

folgen , unb geraden bann nid)t feiten itt bie jöättbe ber

gegen fte feine ©djottuttg ubenben gifcp er. ©Bäptenb ber

im ©ommer eintretenben ©aanuiggjeit berfaffeit fie itt

einen 3uflanb fo feibenfepetffliepet ©erblettbung
, baf fie

Beine ©efahr erfentten ober furchten ,
itt ber Verfolgung

ber ©Beibdten gegen fegefnbe ©epiffe anrennett unb, opne

eg ju Bettterfett, fid) auf bag troefene Ufer flurjen. 36re

©ragejeit fott feepg ©lottate bauern unb Bei jeber ©eburt

nur ein Sungeg jur Seit lotttnten, wetepeg im Slugen*

blicle feitteg ©rfepeineng 20 3 ott in ber Bättge mißt unb

bott ber ©lütter mit ber att allen (Setaceen im popett

©rabe perbortretenbett, furcptlofen Siebe gepflegt unb

bertpeibigt wirb, ftßrigettg ein bolteg 3apr Braudtt, mit

jur ©elBflflättbigfeit jtt erwaepfen Verfolgt ober felbft

berfolgenb, bermogen bie ©leerfcpWeine in geraber Vielt

=

tung unb mit großer ©cptielligfeit jtt fd)wimmett; burd)

bag Vorgefühl fommettber ©turnte ergriffen, näperit fie

ftd) ber OBerflä^e ttoep ntepr alg gewopttlicp, fehwimntett

bann gegen bett eben perrfdjenbett ©Binb unb fpringen

gelegentlich aug betu ©leere perbor, eine fepott ben 2(lteit

Befannte ©mpfttblicpfeit gegen atmofphärifepe 3uftonbe,

bie inbeffett in ipretn Umfange unb itt ipren Darlegungen

fepr übertrieben gefcpilbert worben ifi. Die Verbrei»

tmtgggränsen ber 2lrt ftttb nod) niept genau fejigefegt;

fie mngiebt gang Europa, gept burd) bag mittellänbU

fepe ©leer big an bie Darbattellen, wirb aber niept überall

ju benfelben Sapregjeiten angetroffen unb mag wopl

©Banberuttgen »ornepmen, bie, oont ©ommer abpängig,

abweepfetnb nach ©üben ober ttaep Slorbett gerichtet ftttb.

©Itt ben norbeuropaifepett kifften ift fie int grüpfapre

uttb •§erb|te am ©emcitiften
,

itt ©rönlanb int ©ommer.

Dag ©teerfepwein trägt attep ben Slatnen beg Vraun»

ffepeg uttb fleinen Suntmletg, itt Dänemarf peift eg

Vrugfop, in Slorwegen Vifer , in 3glanb ©uinpuat

(©cpwcine = ©Bal); feilt gtcifd) ift fcpwärjlid) ,
tprattig

unb bon einem aitwibentben gifdtgerudte burepbruttgen,

Wirb aber in Sglattb unb ©rottlanb gegeffett. 3tt @ng=

lattb galt eg einjt ebettfalfg alg Sederbiffcn, ber jumal

bei ben großen geftmäplern ber (Eotporationett bon Bott»

bon niept fcplcn burfte, fegt burep bie ©cefdtiibtrotett

böllig berbrättgt ift unb ben Veweig liefert, baf tttatt int

©littelalter leid)ter 511 befriebigen geWefen ober einen

ungleid) weniger berfeinerten ©efdnitad befeffen paben

muffe alg in unferett Seiten.

% 2)a8 graue Qftcerfcfytocht. (DelphLnus griseus.) ^ig. 1063.

Die kenntnif ber SBalc ift um fo uttbollfommener,

je Weniger Seit bie Veobadtter inbcrVegel gepabt paben,

um bie feltener borfonttnenben ©Irten ju beobadjten, unb

je längere Veriobett jwifepen bern Erfbpeinen berfelben

in ber Släpe ber küftett berfirid)ett ftnb. Diefe Veuter*

fnttg fnbet boKfoinniene ©Ittwenbuttg auf ben fogettatm=

ten grauen Delppitt, ber bielfcicpt fepon »ott älteren

Soologen unbollfotitmen befeprtebett fein mag ,
ben tttatt

aber auf feine ber feit langen Seiten befannten ©trteu

mit ©itperpeit juntdfitpren fatttt. Der ältere Eubier

berfupr ganj reept, alg er biefetn um 1822 juerft erpal=

tenen Dpiere einen neuen Slanten beilegte
,

ftatt über bie

©lufflärung einer äWeifetpaften ©pnonptnie Seit unb

©lüpe ju berlierett. SnVarig Warb bag erfte ©felctt beg

grauen ©leerfepweineg bon Vreft erpalten; b’Drbigttp

jeid)ttete fpäter eineg berfelben Dpiere, weldjeg in ©efells

fepaft mit brei attberen unfern ©ligutlfott itt ber Venbee

an bieküfte geworfen worbett War. Sitte japlrcicpe beerbe

gerietp bort auf bie fattbigen Untiefen, wäprettb fte bie

Süge eineg wanbernbett gifepeg (Mugil cephalus) ber*

folgte. Die gifdjer würben um ©litterttad)t burd) einen

fureptbaren Bärin geWedt
,
ber aug bent ©leere aufjufiei*

gen fepien, uttb weld)en fie fpäterptn itt ipren Erjäplun»

gett mit beut gleichzeitigen ®e6rült bieler Rimberte bon

©tierett bergltcpett. Die ©lufptgfien wagten ftep big att

ben ©tranb, feprteit aber, burd) bie fureptbaren, wäprenb

ber eben perrfcpenbeit ©leeregjlitle um fo bernepmbareren

©tiunnen gefdiredt, nad) >§aufe jurüd. ©lit Dageg*

grauen ftd) bon Vettern bem Ufer näpernb
, fattbett fte,

ju iprettt itidpt geringen ©rfiaunen ,
ben ©anb auf tttep*

tere pmnbert ©epritte Entfernung aufgewüplt unb ge*

furept uttb eittbedten ettblicp hier große , unter fepred*

liepem ©efeprei fid) wäljenbe uttb mit bem Dobe rittgettbe

©leerfcpWeine
,
ben Veft einer großen beerbe, bie glüd*

lieper geWefen unb naep bielen näcptlicpen ©Inflrengungen

wieberum in tiefereg ©Baffer entfontmen war. Unter ben

Siegeugebliebenen uttterfepieb matt leicpt bie älteren-,

fie maaßett gegen 10 gttf in ber Sänge, patten im Ober*

fiefer feine Säptte , im Uttterficfer jeptt bis jwolf ,
einett

furjen köpf, gewölbte ©tint, 3 guß lange ginnen, eine

14 Soll pope, itt ber ©litte beg Vüdeng ftepenbe gloffe,

20 Soff langen uttb gleicp breiten ©cpwattj; fie ntaafen au

ber Vruft 3 guß int Umfange unb waren auf ber (Ober*

feite niept fowopl grau alg bfäulicpfdjwarj
,

unten

fcpmttgigweif gefärbt. Von ben Sitten biefeg auep an

anbeten küftett bigweilett gefepenett Dpiereö ift etwag

©ettauereg niept befamtt.

3. ®aä runbfopftge äOeerfipwein. (Detphinus globiceps.)

5Sig. 1064— 1007.

Sufolge ber bon Draiff uttb bon ©coregbp angejiell*

ten Unterfutpungen ifi bag rmtbföpftge ©leerfcpweitt

päufger unb berbreiteter itt ben tiörtlicpctt ©leeren alg

irgenb eine anbere ©trt unb niept allein feit alten Seiten

ben Vewopnern ber fdfottifcpcit 3nfeftt, ber garöer uttb

Sglattbg fepr genau Pcfatmt, fonbern attep ©egettflanb

einer eifrig betriebenen 3agb. Die Epronifett uttb Ueber*

lieferungett jener Snfeltt gebenfen ungemein oft ber an

bie küßen geworfenen beerben biefer Spiere, bie, burep

ipren reicplidtctt Spratt ber armen Vebolferuttg bon

großem ©Bertpe, itt ipren ©ßanberungett unb ©itten um

fo aufmerffanter Pcobad)tct würben, je größeren Vortpeil

biefe kenntnif ben gifdjern berfpraep. ©ie folgen, wie

erjäplt wirb, mit blinbmt Snßincte einem güprer unb

ftttb »ertöten, wenn eg gelingt, jetten bont ©leere abju*

fcpiteibett unb auf Untiefen ju treiben, ©olcpe «beerben

beßepett bigweilett aug 500 3tibibibucn
; fepr gewöpnlicp

flttb bie Heineren, 150 big 200 ©tüd jäplenbett, bie, burep*

aug patmlog
,
nur fleinen gifd)ett uttb ©Bcicptpieren ge*

fäprlicp Werben unb, in ber Verfolgung berfelben begrif*

fen, in bie eng fielt , ipneit felbfi oft berberblicpett Eanäle

jwifepen ben Snfeltt einbrittgen. ©Baprfcpeinlid) gebären

fte ipre 3ungcn im®pätjapre, bentt matt pat biefe fowopl

int Vorbett alg att bett küßen gtanfreicpg im Decettt*

Per unb Saituat alg ©äuglinge bott ber allerbittgg be*

beutenbett Bange bon 5— 7 guß aitgetroffeit. Uutjlänb*

licp, aber in lebpaftcr Darßeduttg betrieb ©raba, ber

©laturpißorifer ber itt bieten Vejiepungett itttereffanten

garöer, bett gang biefeg, auf jenen Snfeln ©rinbewal

gepeifenen Delvpittg. Die Eittbedung einer gegen 80

©tüd jäplenbett >§eerDe brad'te bie VeWoptter nteprerer

Snfeln tn ©tufrupr. Von alten ©eiten liefen wopibe*

mannte Vöte aug, uutjingeltett bie Delbpine uttb trieben

fie enblicp in eine enge Vucpt
,
wo bag ©torbett begann,

©eängftigt burd) ©efeprei uno ©Bunben, wütpcnb ge*

mad)t, aber wie »erbtenbet burep ©Ittbltd unb ©eruep beg

Vluteg, welepeg batb bie ©Ba|ferrläd)e färbte , »erfuepte

feineg biefer Spiere bie Sinie ber Vöte ju burepbreepen

ober bon feiner kraft ©ebrauep ju maepett
,
fonbern alle

rannten auf ben ©tranb , wo fte unter bett Banjen unb

©lejfent bag Beben augpauepten. gang uttb Vertpeiluttg

ber Veute unterliegt fepr alten
,

aber flrettg beobachteten

©efepett. @o ttüplicp bie ©rittbeWale ben garöertt auep

fein mögen, fo iß ißr ©Bertp int ©elbe bettnodt unbebeu*

tenb. Sebeg auggewaepfene Spier giebt etwa eine Sonne

Spran unb eine große ©lettge gteifcp, welepeg nur am
erßett Sage frifcp gegeffett werben fatttt

, eittgefaljen bie

©Binterborratpe »ermeprt uttb utinoeßeitg jenen niept

berwöpnten Snfttlanertt für fepmadpaft gilt. — Die

Bättge beg körperg beträgt big 20 guß, fetten meßr, ber

Umfang pinter ber Vüdcttßttttc 10 guß, bie ©reite ber

©cpwanjftoffe 4 guß ;
bie Sapt ber Säptte we^felt; gattj

junge Spiere entbepren bie Säptte gattj, anbere paben in

jebera kiefer nur jeptt; an erwaepfenen jäplte man itt

jebern kiefer 18— 26, bon fegelförtniger ©eßatt unb

mit leicpt naep pinten uttb innen ü6ergebogener ©pipe.

©ewöpttlicp ßnb biefe Säptte fepr abgenupt uttb ragen
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oft faum l Bott ü6er baS Baßnßeifcß ßeroot. Sie blau»

lieben, febr Keinen klugen fteben 4 Bott meit oomMunb»

toinfel unb in gleicher >§Qf)e mit bemfetben. Sie ä?aut

bat 3—4 Hinieit Side, feibenartigen ©lanj unb ©lütte

;

bie garbe ber oberen Äörperfeite iß fcßtoatjgrau ,
tfieilS

ganj feßmarj; an ber llnterfeite ßeßt eine meiße HängS»

binbe. Ser Äopf erliält einen eigen tßümtichen unb nicht

leicfjt ju oerfennenben C£havafter burd) bie Äurje ber

©eßcßtS» unb Oberfiefertnocben, melde jufammen einen

abgerunbeten ©djnabel ß er fteilen.

4. $er gemeine EcU'Ijin. (Delphinus Delphis.) Big. 1058. 1061.

Unter allen Qlrten bet ©attung toirb ber gemeine

Selpßin ant ffieiteßeit oerbreitet gefunben; er bemoßnt

aße europäifeßen Meere unb geb)t auf ber einen ©eite

nach bem bol?«« Oiorben
,
auf ber anberen bis unter ben

aiequator. 2)unb Äörpergeßalt unb ben fel)r entmidet»

ten ©djmanj, fotoie burd) eine biebte, überall einßüßenbe

©bedinge mirb er PorjugSmeiS befähigt 511m Heben auf

boßem Meere, entfömmt bureb ungemeine ©eßneßigfeit

tttüßeloS feinen geinben
,

fdjeint fid) int äBcttlaufen

mit fegelnben @<biffen ju gefallen unb überholt fie fpie»

leitb
,
inbem er fie umfreiß unb t)aufig auS bem OH affer

beroorfpriitgt. ©iStoetlen bringt er auch in glußmun»

butigen ein unb oermeilt bort fo geraume 3f 't
, baf

man ihm bie gäßtgfeit, int ©üßtoaffet allein ju erifliren,

nicht abfpredjen fauit nießt feiten loirb er burd) anßal*

tenb heftige ©türme an europäi|cße •Hüften gemorfett.

dennoch ifl feine ©efeßießte nidjtS meniget als ooßfom»

men aufgeßeßt ,
benn in ben überflüfftg oovbanbenen

Macßricßtett treten fid; Miberfprüdie jablrcid) entgegen,

mäßrettb bie alteren
,

511111 Xßeil “«‘3 bet Beit ber ©rie»

eben berfiammenben mit ben munbetlidjßen gabeln uu»

termengt ftnb. ©3 mag aI8 SetoetS genügen, toenn an

bie ©efebiebte von ber marinen unb auSbauetnben Bunei*

gung erinnert mirb, melcbe ber Selphin gegen ben Men»

feben fühlen foll. 3n bet SÖirflicßfeit ifl oon ihr feine

©hur oorbanben
,

fie ifl nicht einmal als moglid) 00t»

auSjtcfefjen ,
unb ber ©laube an fie fann ßodjßenS auS

einem MißOttßänbniß ber mutbmilligen unb neugierigen

ßlnnäßerung beS SelpßtnS an ©d?iffe unb Söte entfprun*

gen fein. Unter einanber äußern tiefe Xßcerc aßerbingS

unoerfennbar große Qlnljänglidjfett unb jmat nicht allein

bie Männdjen 511 ben SBeibdjen unb biefe 5U ihren 3un»

gen
,

fonbern aud) bie gamiliett ,
mcldie in großen @e»

feflfdfaften umßerßmfen; fte trennen ftd) nicht leicht,

feßeinen ber Heilung alter unb tapferer Snbioibuen ftcb

ju nntermerfen unb fogar bem gemeinfamen geinbe in

gebrangter ©chlacbtorbnung entgegenjugebeit. Mit feßmä»

cberen McereSbemoßnettt, befottberS ben manbernben gt*

ftßen
,
beßnben fte fid) im ununterbrochenen Kriege; auf

bem atlanttfdjen Meere erfennt man ihre Qtnmefenßeit

feßon in großer gerne burd) bie Sfteifjen ßlbetglüitjenbet

fliegenber gifdie ,
bie burd) £>of)c Sprünge ben rafd) fol»

getiben geinben ju entfommen fucßeit, aber ihnen bemtod)

in Stenge jur «eute merben. Qlucß gilt oon ihnen bie

uralte ©rjißfung oon Setter oerfüitbetiben unb ben

©eeniann marnenben Xumulten ganjer beerben, bie, an»

anflatt mit gleichförmiger ©djnelte baf>in.jufd)ief;en , auf

ben Kaufen SffieKen in futjen unb unregelmäßigen

Sprüngen ftcb bemegen unb gleichfam berumtaumeln.

SaS rafdje ©chmimmen gefd)iel)t auf ganj eigentßümlicße

5lrt
;
ber Äörper Kämmt fid) babei im «&affiKeife unb

tritt, bei bem ©djrnimmcn an ber Dberflädje, mit bem

halben Müden abmedjfelnb beroor, eine Semegttng ,
bie

fid) au8 ber Stellung be8 ©dtmanjeS erflaren laßt
,

ber

allein ben Äörper oormürtS treibt unb ohne Krümmung

ber hinteren J&alfte in bie ihm jufommenbe ßorijontale

Stellung nicht mieber gebracht merben fann. ©d)arfftd)=

tig unb bei allem Mutßmißen febr mißtrauifcß, mirb ber

Selpßin nur oon bem geübten djarpumret getroffen-, er

Oerßeßt e8, bem fenKecßt, mit großer Ära ft gemorfenen

©ifen im Qlugenblide ju entgehen, oerfebminbet unb

nähert ftcb halb barauf unb gteießfam ßerauäforbernb

001t Steuern bem ©cßiffe. Unter bem IS affer gefüllt er,

jumal an fonnigen Xagcn, burd) tßeilö blaue, theilö perl»

graue gütbung; gefangen unb auf ba8 ®ed gejogeit, er»

fdjeint er grünlid)brautt, biStoeilen fdfmarjlid). ©ine

eigentbümliche ,
ben Seeleuten befannte, oon Siaturfor»

fchent mit Unreif in B'oeifel gejogene 33 erünberung be8

©olorit8 jeigt ßd) int Slugenblide beS ©terbenS. ®er

eigentlid)e ©lanj unb bie blaufd)iltembe garbe ftelfen

ftd; mieber ein, oerbreiten ßd) Pon oorn nach f?intcn

grabmei8
,
aber fd)itell überlaufenb unb ßeben menige

©ecunben; il)r ebenfo rafcb unb in gleicher 3tid)tnng

gefd)e()enbe8 93erfd)mittben Oerfünbet ben Stoment beS

XobeS. ffion ber ©cb 6 nl)eit be3 lebenben Xf)iere8 bietet

ba8 tobte nicht bie geringße ©pur; ba8 getrodnete gett

entbehrt ganj ben feibenartigeit ,
oon ber unteren ©ped»

febiebt herleitbaren ©lanj unb bat ba8 Slnfeßen eines

fd)mürjlicben HebcrS. Sic Hange be8 ÄörperS betragt

g 7 guß • bie größte Umfangsliiüe liegt unmittelbar

oor beit gloffen unb iß etma bem fünften Xßeite ber

Hänge gleid). Sie gegen 18 Bo« hob« Sftüdenßoffe liegt

furj hinter ber Mitte beS SHüdenS. Hirn mittclfangen

@cbnabel ragt ber untere Äicfer etmaS meiter ßeroor al3

ber obere; ein jeber enthalt, je nad) bem 2llter beS X()ic=

64— 94 fegelförmige ,
leicht gefrümmte Bahne, bie

natürlich nid?t jum Äauen, fonbern jum geßbalten er»

griffener Seute bienen. Sie ©inncSorgane beuten auf

feine befonbere ©diürfe, inbeffen follen Selplfine eben fo

feßarf feben als hören. SaS barte ,
biStoeilen fel)r übel»

riechenbe gleifch toirb oon cioilißrten Golfern nicht ge»

fd)ül)t unb böcbßenS au8 3iotl; gegeffen. SaS am ©nbe

einer jebnmonatli^en Xragejeit geborene einjige Sunge

erfreuet ftd) berfelben mütterlichen SSorforge toie alle

anbere Male, müdß rafcb, foll febod) erß im jeßnten

3al)re feine ooße Hange erreichen.

5.

Set tniifcbc ©(bnabeßclvbiii. (Delpliinus gangeticus.) gtg. 1062.

Sie ©ruppeber ©chnabelbelpbine (Delphinorhynchus)

errei^t eine anfet)utid)e, oft bi3 30 guß anßeigenbe Hange

;

fte unterfd)cibet ßd) burd) geioölbten ©cbäbel unb feßr

oertängerte, in ber Siegel mit fpißigen, hafenförmigen

Bahnen befefße Äiefern. Sie im ©aitgeS unb fonad) im

©üßmaffer lebenbe Qlrt toarb ju Anfang biefe8 3af)rhuu»

bert8 betannt unb mag fchon ißliniuS befannt gemefen

unb unter bem Diatnen ßKatanißa oon ihm angebeutet

toorben fein. Surd) ©eßalt gleicht fte ben eigentlid)en

Selphincn, mißt über 7 guß in ber Hange, iß nicht

brebritnb, fonbern feitlid) jufammengebrüdt unb jeiclinet

ßd) auf ben erßen 33Iid au3 bureb bie ßeil abfatlenbe

Stint unb ben feßr langen, bünnen, lippenlofen ©dma»

bei. 3m naffen 3»ß«nbe iß bie Cfcerfeite beS ÄörperS

graufdjmarjlid) ,
abtrodnenb nimmt ße eine perlgraue

gärbttng an ,
bie llnterfeite iß meiß(id). 3n jebetn Äicfer

ßeben 64 nicht obenauf, fonbern feitlid) angemadjfene

Bahne, bie, an ftcb feßarf, burd) rieten ©ebraud) abge»

ßumpft gefunben merben. Sie ©ingeborenen SBengatenS

nennen biefett Selphin ©ufu
;

er betoohnt ben unteren

X'beil beS ©angeS unb biefenigen feiner jablreicbeit

MünbungSarme ,
meldie felbß für bie Schifffahrt bin»

reidienbe S'iefe beftßen. 3n ruhigen ©etoäffern fd;mimmt

er nach Qirt ber meißelt Selpbine
,
inbem er abmecbfelnb

ben Äörper frümmt unb gerabe ausßrcdt. 2Babrfd)eitt»

lid) lebt er, mie bie aSermanbten, oorjüglidb oott giffßen

ober anberen Sßafferthiereu; SRorburgb faitb außerbent

im Magen uttoerbaueten 3Hei3 unb bemerft, baß er oon

©ingemeibemürmern fchr beimgefudit merbe.

6.

$« fteinftofftge ©(tmabtlbetlibiiv. (Delpliinus micropterus.)

Big. 1068—1071.

Sie Äenntniß biefeS SelpbinS berußt auf einem ein»

jigen, am 9. ©ept. 1825 in ber Münbung ber ©eine unb

in ber unmittelbaren 9i«be oon £aöre auf ben ©tranb

gelaufenen unb ohne oiele Mühe getöbteten Xl)iere, mel»

djeS, oon ungeßhidten •§anbcn jerlegt ,
oiet oon ben

Xbeilcn Oerlor
,
bie ben beßbreibenben Boologen interef»

Iren. Ser ©(habet bilbet ben allein geretteten Xbeil unb

beßnbet ßd) im parifer Mufeum. Ser Utbbilbuug liegt

eine leid)te, mat)rfcbeinlicb nidit ganj juoerlüfßge ©fijje

ju ©ruitbe; ber ©diabel hingegen iß Pont alteren ©uoier

genau oerglicßen unb unter feiner Htufßd)t gejeidjnet

morben unb fo jiemlicb ba8 einjige oorbanbeite Mittel

jur geßfeßung ber fpeeißfeben Unterfdjiebe. 93lainoifle

allein batte ©elegenbeit, ben feßon ßarf in güulniß

übergegangenen unb oerßümmelteu Äörper ju unter»

rucßeit
;
er giebt ißm 15 guß Hänge, l'k guß Umfang in

ber Srußgcgenb unb betreibt bie ©tim gemölbt
,

ba8

Hluge jmei Soll breit, bie Äiefern ju einem ßalbcyrinbri»

'eßen ©dinabel ocrlängert, bie tHacßenoßnung ungemein

groß. Sie SSorberglieber maaßeit nur 18 BoH in ber

Hänge, mareit atfo im Berßältniffe ungemein Kein, im

Umriffe otial, 6 Boß breit; aueß bie breiedige Müden»

flöße mar feßr Kein
,
hingegen bie ©cßmanjftoffe um fo

uteßr entmidelt. Sie aßgemeine gläitjenb graue garbung

erfeßien am 33aud)e ßeßer als auf ber Oberfeite. Äein

gif^er ßatte je biefen Selphin gefeben; baß er felbß

meitgereißen ©eeleuten nie oorgefotnmen mar, mag einer»

'citS auf feine ©eltenbeit überhaupt beuten unb führt

außerbeut ju ber IBermutbuttg, baß er ju ben ©eetbieren

gehöre, bie ßd) nur ittt offenen Dcean aufbalten unb

allein in golge anbaltenber ©türme gelegentlich) in bie

Mäße ber Äüßen gerätsen.

7.

$cr njetpe ®etrbin. SBetuga. (Dilpliinus Lcncas.) Big. 1073.

3n aßen gernianifd)en unb felbß in ber rufßfdjen

©praCße trägt biefer Selphin einen feine eigeuthümlid)

meiße gärbung bejeidjnenben Mauten, ffion aßen meßr

ober meniger buitfcln Mermanbteit ßidit er auffäßig

burd) meißgelbeS ßolorit ab unb mußte baßer früßjeitig

bie Htufmerffamfeit ber ©eefaßrer erregen. MartenS,

©ßirurg eines ßamburger MalßfcßfüngetS
,

ber 1671

©pißbergeit befudße, befeßrieb ißn jucrß; fpäter fauben

ißn ©teßer im Meere oott Äamtfcßatfa
,
IpaßaS im ßbe»

rifeßen ©iSmeere, Hlnbere in ©röntanb unb felbß im

Horenjßuffe; eiuß marb er fogar in ©djottlanb unfern

©tirling gefangen, moßin ihn bie ^Säuberungen ber

Hadife gejogeit ßaben ntodlten ,
uub mo gtüdlid)ermeife

jtoei miffenfcßaftlid) gebilbete Männer, 9leiß unb tBarclaß,

ißn anatomirten unb genau befcßriebeit. ®r oertritt

eine ber ©attuugen (Delphinapterns) ,
in melcße man

ben Hinne’fcßen Selpßin getrennt ßat, aßnett burd) ßum»

pfen ©ebnabef ben Meerfcßmeinen, ßat aber einen etmaS

längeren, fegetförmigen Äopf unb unterf^eibet ßcß nebß

brei ober oier Sermanbten burd) Mangel einer Müden»

ffoße. SaS an ber feßottifeßen Äüße gefangene ©remplar

mar männlichen ffiefdilcchtS, tnaaß 13 guß in ber Hänge,

9 guß im Umfange an ber »ruß, jeigte eine faum joß*

ßoße ©pur einer Müdenßoffe, fd)icn einer ©ebörmün»

bung ganj ju entbehren unb ßatte im Unterliefet jeber»

feitS 6 bide, abgerunbete, int Dberfiefer 9 Bäßne. ©in

jüngeres, 1793 «nfern Sortlanb getöbteteS Snbioibuum

trug auf beßerem ©runbe braune unb graue Dteden;

eine feßon oon anberen Sefcßreibern ber arftißßen Ißier»

melt ermähnte gärbung, bie ßcß erß naeß Moßenbung

beS ffiad)8tf)umeS ganj oerliert. ©emeinlicß trifft man

ben Metnga in Keinen ©efeßßßaften unb nur in ben

ßößeren «reiten, nießt füblicßer als 56° n. Sr.
,

jutnal

in ßftßreitßenglußmünbungen; bureß bie fliehenbe Seutc

oerfüßrt, ßeigt er bismeilctt feßr mcit bie ©trörne ßitt»

auf, befonberS in ©iberien, mo ißn bie ©ittgeborenen

feines angeblich bem ©djmecnefette äbttlicßen ©pedeS

megeit oiel perfolgeit, ßarpuitireit, in großen Meßett ober

mit ^afen fangen ,
an melcbe als Äöber gißße befeßigt

ßnb. ©ein fcßmarjeS gleifcß foßnießt übel feßmeden, unb

38 *
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302 jä> äugetljtcre. ©IRe ©rbttnng.

auS ber -§aut fcpneibett bie Küffettoölfer (Riemen, bie

ju (Repat für attbere oerwenbct werben. (Die ©atttoje»

bcn Reefen bie ©diäte! auf (Bfäple unb Weipctt f!e if;ren

©öttern jum Opfer. (Sr fdmiimmt mit großer ©dutel»

ligfeit unb fort im gtüpjapre jtoei junge gebären, eine

in biefer Familie jebettfadS feltene 3eif?l.

V. 3»ta. (Inia.)

©attungSdjarafter: Kopf beS gemeinen (Del»

ppinS in einen fcpmalen, cpltnbrqdpen, Rümpfen, Reifbe»

paarten ©cpnabel verlängert
; Bäpne japüceiep (gig.

1074 A) , fi imti' f, fegelfönnig, bie ©pipe ausgenommen

tief gerunjelt (gig. 1074 ®). Körper unbehaart. SR liefen»

Reffe fe£?r flein.

I. SBotirianijctie 3nia. (Inia boliviensis.) Stg. 1075.

©8 Rept bapin, ob man (Redjt getpan, ben bie glüffe

unb ©eett eon (Boltbia (Dberperu) bewopnenbeitiDelppin

jum (Repräfentanten einer neuen ©attung ju erbeben;

int ©anjen iR auf bie Bapnbitbung wenig ©etoiept in

einer ©ruppe ju legen, wo tab ©ebiR überbauet eie!»

faeben Slbänberungen unterwerfen iR unb nach (BlaaR»

gäbe bcrfelben itecb uitgleich mepr Spaltungen borge»

nommen werben fönnten, als bie teueren, ebne eben bie

(HSiffenfcpaft 511 förbent, bereits oorgefdjlagen haben.

5lu 3 oReoIogifcben, jeboep nur bie (Bilbung beS ©cpäbetS

betreRenben ©rünben würbe oiedeitfit biefe Trennung

allein ;u rechtfertigen fein. (D’Drbigttp
,
ber oerbiente

gorfdjer be3 epebetn faum gefannten , obgleich feit brei

Saprpunberten 001t ben Spaniern eroberten Dberperu,

War nicht wenig öerwunbert, im tiefen Sinteren be3 füb»

anterifanifepen Kontinents, fünfpunbert (Bleilen 0011t

atlantifcpen Oceatt
,
oon einem groficn gifepe 511 hören,

Welchen er au8 ber ©efdjreibung alSbalb als einen (Del»

ppin «bannte
;
Wa3 (Deutfcpe oor ihm getpan, baR ©pir

unb (BlartiuS bie SlnWefenpeit oon (Delphinen im Rima»

jouenRronte unb 5War big jum guRe ber petuanifepen

SlnbeS itachgeWiefett, war ipnt unbefannt. ®r fanb fpätet

bie 3nia3 ,
wie Re in SBoftoia fjoiRen ,

über bie ganje

R3rooinj (BloroS oerbreitet, öermoepte Rep aber nicht

einen 511 oerfepaffen ,
weil bie Stibier mit bem ©ebrauepe

beS <§arpun3 burdmuS nicht oertrauet Ritb. 3it bem

braRlianifcheit ©räiijpoRett (Principe bo (Bcira befchäf»

tigteu Reh bte Solbatcit mit biefetn gange unb jogen

nach (Mufunft bc3 (Reifenben fogleid) auf benfclbeit, oer»

mochten aber erft am vierten Sage eins ber nod) uttbe»

bannten iRiere 51t harputtiren, weldieS Re lebenb herbei»

brachten. ©3 Rarb nach fed)3 ©tunben unb botfonad)

oortreffltdje ©elegenpeit jnnt Beicpnen unb llitterfud)cn.

(Der Körper glid)
,
abgefepen 001t etwas größerer (Dide,

ooltfommen bemjenigen ber eigentlid? fogenannten (Del»

pl)ine; bie Rümpfen (BruRRnnen errcid)ten anfeRnlicRe

©röRe ,
bie (Rüdetifloffc trat wenig über bie (Rüdettlittie

Reroor, ber ©d'Wan; war tief eingefepnitten. 3 tt jeber

Kinnlabe jäplte man 66 ober 68 Bähne ,
oon ber oben

befdiriebencu eigentbümlidien ©eRalt; bie oorbereti beS

DberfieferS erfeptenett mepr gefrümmt unb genauer fegel»

förmig aI3 bie übrigen, bie pinterRen würben nach unb

nach Rumpfer unb faft warjenförmig. (DaS ged war im

©anjen glatt, auRer auf bem Schnabel, ber minbeRenS

bei bem 3ungen mit furjen ,
biefen unb fraufen paaren

fparfatn befept war. (Die gärbuitg mag tnanepem SBecp»

fei unterworfen fein; bie (Oleprsapl ber 3nia8 iR oben

btaRblänlid) unb rötpIidjweiR, an ben gloffeit blaugrau;

an einigen erfd)eint bie garbe nod) peder, an anberen

hingegen faR fcbwürRicp ,
bisweilen fogar geRreift ober

geRecft. SB011 ben im SOieere lebenben (Delphinen unter»

fdjeiben Rep bie 3nia 3 burd) langfame 1111b weniger leb»

pafte (Bewegungen; Re fcpwimmen ruhig, fommen fepr

oft an bie Oberfläcpe, um 511 atpmen, oereinigen Rep ju

brei ober vier ©tücf jäplenben ©efedfepaften unb peben

ben Kopf über baS ffiaffer, um bie ergriffenen gifepe ju

oerfcplingen. ©ie beWopnen ade gröReren glüffe oon

(Bolioia, ben (Blamore, ©uapore unb bie mit biefen oer»

bunbenen Sanbfeett unb Rheinen aud) in einem St'pcile

beS (BlabeiruRrottteS ootjttfommen, alfo jwifepen bem

10° unb 17 °
f. 33 r. eingefdjloffen ju fein. (D’Drbignp

füprt bie japfteicpen (Ramen an, welcpe Re oon ben ein»

geborenen ©ölferfcpaften erpalten; bei ben Spaniern

peiRett Re, wie ber (Delphin beS SlmajonenRromeS
,
33 u»

feo, bei ben ©raRIiern (Bote, bei ben ©uarapoS 3nia.

VI. 9iarwal. (Monodon.)

©attungScparafter: ©eRalt ber (Delphine.

IRücfenRoffe feptt. Kiefern jahnloS, auRer jwei gerabeit,

Weit oerragenben StoRjapnen beS DberfieferS, oon wel»

cpeit in ber (Regel einer unentwicfelt bleibt (©cpäbel

unb Bapn gig. 1076.).

1. £et gemeine Slarmat. (Monodon Monoceros.) §ig. 1077. 1078.

3m IRittelalter bannte man bereits lange, fepnurför»

mig gebrepte, fepr parte Bäpue, legte ipnen al3 'ilrjuei»

mittein popen SBertp bei, blieb aber über baS SDpier, oon

bem Re perfanten
, fo fepr im (Dunfel

, baR man eö fogar

für einen (Bewoptier ‘Kfrifa’S pielt. (Die entfernte äuRere

(Repnli^feit beS BapneS mit gewiffen Qlntilopenpörnern,

bie oiedeiept burd) unoodfommene (Befcpreibung befannt

fein moepten
,

erflärt am GrRen biefeg fDliRoerRänbuiR.

3m 13. Saprpunberte wuRten ©inige, caR baS fogenannte

©inporn im (Dieere lebe
,
unb hielten eS natürlich für

einen gifep. ©d)riftReder beS 16. SaprpunbertS über»

gingen in ipren (Beräeidjniffen baS bereits wieber al3

fabelpaft angefepene Ungeheuer, unb erR um 1650 er»

fdjienen etnigermaaRen fenntlicpe Qlbbilbuitgen. (Rad)

unb nach mehrte Rtcb bie Kunbe ; bie weiften bertReifenbcn,

welcpe bie arftifepen (Biecre befudit patten
,
unb ntand)e

(Raturforfd)er beS (RorbenS erwäpnten unb befchrieben

ben (Rarwal. (Die beRen unb bem heutigen ©taube ber

SBiffenfcpaft angenteffenen 'Jiad’ridjtoii gaben gleming,

Weld)er einen an beit ©peflnnbittfeln geRranbeten (Rarwal

unterfuchen fonnte, unb ©coreSbp, ber im grönlanbifcpen

OReere jWei Oinrtoale Rttg uns bei anberen ©alRfdifän»

gern (Racpfragen anRedte ,
bie viel ;ur Qlufflärung alter

Srrtpüiiter beitrugen. (DaS erRaunlicpe iBtaajl oon 60

unb tnepr guR ,
weld)e 8 bem fogenannten ©ittponte einR

gugefcpricbcn Warb, ift auf eine geringere Bapl jurücfge»

füprt worben
;
ber längRe (RarWal uiiRt 18— 20 guR.

3n ©eRalt gleidit er bem (Beluga unb beut runbföpRgen

aReerfcpweiue unb iR Paper juttt rafd)en unb anpaltenben

©djmininicn fepr befäpigt; bie (BrttRgegenb pat ben

gröRtcit Umfang oon opttgefäpr 3 guR ;
weiter nad) pitt»

ten nimmt ber Körper fo ab
, baR ber (Durdmteffer in

ber (Rape ber ©d)Wan
(
$finne nur 9 Bod beträgt. (Der

Kopf iR flein unb Rumpf, baS 9Raul wenig auSbepttbar,

bie Unterlippe feilförmig. (Die (Rügen Repett mit bem

dRttnbwittfel auf gfeidjer Sinie unb 13— l4 3 od oon

betttfelbeit entfernt; bie (Rafencanäle oereinigen Rep 511

einem eitrigen, auf ber gööpe beS KoofeS, fettfred)t über

ben (Rügen, gelegenen, palbfreiSfönnigen ©prijjlodie.

35ie 14— 16 Bott langen, 6— 8 Bod breiten (Borber»

Rittiett Repett im ©chmitniiteit porijontal unb üben auf

bie SBorwärtSbewegung burcpauS feinen ©inffuR. Sine

eigentliche Dtiicfenffoffe feptt, wirb aber angebeutet burd)

einen Rparfen ,
ben ditiefen entlang oerlaufettben >§aut»

faum, ber, waprfcpeinlicp in golge ber (Reibung gegen

©iSfd?oden, ltteiRenS abgenupt ober jerriffen gefunben

Wirb. Sunge (Ratwale Rnb auf bem (Rüden fcpwärjticp»

grau unb mit äaplreid)en, bunfleren, unregeltitäRig burep

einanber laufenbett gleden gejeiepnet, bie an ben WeiRen

©eiten Rep beutlicper wieberpolen
;

ber (Baucp iR toeiR

unb ungeffedt. 3n erwaepfenett Spieren Weicpt bie bunfle

gärbung beS (Rüden 3 einer fepr peden, gelblicpWeiRen,

wäprenb bte grauen ober ruRfcpwarjen gleden bisweilen

eine faft ringförmige ©eRalt attnepmen. (DaS «Riautge»

Webe fod Rd) Wie bei bem gemeinen (ffialfffcpe oerpalten,

iR jebod) oon Oiet geringerer (Dide. ®ie gaitjeit Kiefern

Rnb jahnloS, adeitt int Bwifcpcntieferfitodieit Repen bie

jwei wagerecpteti ©toRjäptte, oon Welcpen nur berjenige

ber liitfen ©eite feilte oode Sänge erreicht, ber reepte aber

unentmidett in feiner e&öple jurüdbleibt. Soweit juoer»

läfRge (Racpriöpten auS früperen Beiten ein Urtpeil geRat»

ten, fd)eitten ade (Beobachter biefe tnerfwürbige Ungleich»

peit beS ©acpStpumeS ftmunetrifeper (Dpeile gefamtt 51t

haben. 3n manepen dlbbilbutigctt beSScpäbcIS unb felbR

in ber fonR fepr genauen, unter ,Rome’S Slugett attgefer»

tigteu (gig. 1076.) iRgernbe biefer ©parafterniept wieber»

gegeben
,
bie reepte ©eite mit ber linfen oerWecpfelt wor»

ben. dBeiblidjen Sfarwalen folleit biefe ©toRjäpne ganä

feplett
,
inbem beibe in ipren Kopien uttoodenbet jurüd»

bleiben; gleid)iitäRig enttoidclt, alfo paarig über ben

Kopf weit oorrageitb
,
Werben Re auRerorbenflid) fetten,

Wenn überhaupt jemals gefunben. ©coreSbp brachte oott

einer feiner (Reifen ben ©cpäbel eines dBeibd)enS mit,

Welcpctt *§ome befeprieb, unb ber aderbingS jwei, aber

nur 2V2 Bod lang oorragenbe ©toRjäpne gewahren lieR.

'Kit cp an ben Sungen Rnb Re fepr flein. 2lnt dRämtcpett

erlangt ber littfe ©toRjapn eilte Sänge oon 5— 8 guR,

fetten wopl oon 10 guR ,
betttt folcpe ©retnplare Rttben

Rd) felbR in Wenigen jener Sammlungen, bte, in früperen

Beiten angelegt, 5111110! (Dinge begreifen, bie man als

wuttberbare (Raritäten betrachtete unb benigetttäR auS»

fcptoeifenb tpeuer bejaplte. (hfan nimmt auS guten ©rün»

bett an, baR and) ber redffe ©toftpipn im fpäteren Seben

nadpwachfeit föttne, wenn jufcSttig ber linfe abgebrochen

war. (Der auSgeWacpfene beRept auS einer elfenbeinarti»

gett
,
aber parten ORaffe , iR an bem unteren ©nbe popl

wie ein ©leppaittenjapn, oödig gerabe, regelmäRig ju»

gefpijR, am ©nbe burep ©ebrauep abgenupt, oon WeiR»

ticper garbe unb in feiner gattjen Sänge, oorjugSweiS

aber am unteren ©nbe mit tiefen
, Rpraubenförmig oon

ber (Recpten jur Sinfett gepettben Sinie« gefurcht, ©ranp,

eitt(8ef(hreiber©rönfaiibS, palt opne genügenbett ©runb

biefen Baptt für citt 5- itt ©ntWurjetn ober SlbreiRcn oon

©eepRanjett beRimmteS SBerfjeug. GS läRt Rep einwen»

ben
, baR einmal bie ©ritäprungSart betber ©efcpledjter

fepr Oerfcpiebcn fein tnüRte, ba nur baS mäititlicpe mit

©toRjäpiten oerfepett tR ,
unb auRerbetn gept fd)on auS

ber ©erablittigfeit unb ber ganäett ©teduttg jener Bäpne

peroor, baR Re 511m angegebenen Bwede burdjauS niept

attwenbbar Rnb. (Befannt iR eS ferner, baR ber (Rarwal

niept 0011 ©eetangen, fonbern 0011 ©eetpieren
, fowopl

SRodttSfen als gifepen , lebt. ©coreSbp fanb bte SReRe

oon Siiitenfffcpen (©epiett) itt bent geöffneten (Dlagett,

unb äpttlicpen Snpalt entbedte man im (Blagen eines bei

(BoRott itt Sincofttfpire int Sapre 1800 an bie KüRe ge»

worfenen (RarwalS. SBaprfdjeittlid) iR jener Bapn eine

SBaffe, bie, fogutntüfpig oberparmloS bie (RarwalS allen

(Befcpreibuiigeit nad aud) fein mögen
,
gegen übermüd)»

tige geittbe, anbere ©etaceen ober vielleicht gegen groRe

§aie Slnwenbung Rttbet. (Bon tprer gureptbarfeit jeugen

meprfaepe ©rfapruttgen ber SBalftfdtfänger. (DaS an Rep

5um ©cpmimmett Ooqüglicp gut organiRrte .Tpier fann,

oott Seibenfd)aft aufgeregt, baS SBaffer mit einer jebeS

SBiberRanbes fpotteitben ©ewaltburd)fd)tteibcn unb feinen

Bapn in jebett niept eifenpartett Körper oerfenfett. (Die

(Rippen beS feReRett (BoteS Würbe eS opne ade ©cpwie»

rigfeit burdjbopren, betttt auf ben (Baupöfett ettglifcper

ptäfett pat man bei (Reparatur oon ©rönlattbSfaprern

tnepntialS brei Bod bide ©id)enboplen in ben ©epifffeiten

entbedt, als ©eltenpciteit auSgefägt 1111b bewaprt, bie

oott 3apttenbeS (RarwalS burtpboprt waren, ©lüdlicper»

Weife waren biefe burep bie ©eWalt beS ©toReS abge»

brodjen uttb patten bie Deffnung, einem (JJRode oergleicp^

bar, oerRopft. (Blatt fettttt bie llrfacpen nidjt, welcpe

biefeS furditbare 3 nfatnmen treffen beS fegelnbett ©cpiffeS
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itnb beS «artoalS ^erüortvingen, glaubt aber rtidjt an

Bufältigfeit, ba bie gctingffe Scnbung baS fdtwimmenbe

ffialtfjier auS bem aSeveiclje beS @cbifffielc§ entfernen

Würbe. Vermutblich Wat biefeS 511 folgen Beiten »on

feinen Sungen begleitet, nahm baS gabtzeug für einen

tieftgett geinb unb ftürjte fiel), »on Sutl) erfüllt, auf

buffelbe. «tan bat feine «eifpicle »on muthwtlligen «11«

griffen ber «arwale auf rubetnbeVöte; ben alten Sagen,

weide fte alS fe^r bösartig beiebreiben unb alle anbere

Oefcböbfe anfallen Taffen, luiberfpreclKn alle neueren S3e=

obaebter. Sie fdnuiiumen fowolff auf bem offenen «teere

als in eisfreien 'Buchten ftieblid) unb langfam hmtm i

gemeinlid werben fte in ©efellfcbaften »on 8—20 Stücf

angetroffen, bie, fiel) bid)t an einanber t?attenb
,

einen

Wahren Vhalanr bilben. ©a unter folgen Umftänben

bie Bewegung ber einzelnen etfdiwcrt ift
, fo wirb ber

Eingriff gefebidtet Jjarpuniter rieten rerberblicb
;

bie

binterflen bringen gegen ben Seitab
,

anftatt bie Otang«

orbnung aufjulöfen ober einen Seitenangriff 51t unter«

nehmen, unb bie ganze ©cfeflfdjaft geratb in bie gropte

Verwirrung. ©ent ©röitldnber ffnb foldie ©elegetibeiten

feljr Wilffommeit beim ein auSgewadffenet «arwal liefert

ihm nidit allein eine halbe Sonne rortrefflicben ShraneS,

fonbern aud) eine anfeliulidje «ieitge ron gletfd) ,
Wcl«

cbeS für feljr fehmaefhaft erUärt unb fowobl im frifden

Buffanbe als geräuchert gegeffen wirb, ©ine Schicht

Weiten SpedeS ron 3 Soll ©urchmcffer hüllt ben gaitjen

Vorher ein. «11S ben Sehnen btetff man feffr haltbare

Seile jufammen; ber aufgebtafene «tagen iff ein widjti«

ger Stjctl grönlünbifdfer gifd)ctgcrathfd)afteu ,
unb ber

Stofjjabn bient anftatt beS ^oljeS für mancherlei IjöuS*

liehe Bwede ober jur e&erfledung ron gewiffen Saffett.

Vom äoatputt getroffen, taucht ber Varwut nicht minber

fc^neK als ber Salfffd), allein niemals bis ju fo beben«

tenben Siefen wie jener, fonbern im Eleup erften etwa

1200 gup. Hömmt er beS EltfmtenS Wegen wieber au bie

Cberflädje , fo »errätlj er grope ©rfdöpfuttg unb Wirb

bann ohne riefe «tülje mit Satfffdlanzen erflodjen.

Sehr feiten befugt er cutopäifdie Jlüften ,
wo rietfcic^t

bie höhere Semperatut beS VfeevwafferS ihn unangenehm

berührt. 3tt ber (Slbmünbung warb 1736 einer getöbtet,

unb auf ben englifdett .Hüften ftttb in anberthalbhunbert

3ahren brei erlegt worben, ber erffc 1648, ber zweite

1800 bei Voffon unb ber brüte 1806 im SeeSbale«Suitb

SWifchen ben Shetlanbinfeln. 3m mitteltanbifdieu «teere

hat ihn fein neuerer Seefahrer je erblicft
,

obgleich auS

einer Stelle beS ©eogtaphen Strabo ficvüorjugehon

fcheint, bap bie «ömer unb ©riechen, melden bie arfti«

fepen «teere ganz rerfchloffeu Waren, ron ipm eine bunfle

Henntnip befapen.

VII. S£otroaI. (Physeter.)

©attungScharafter: Bahne im Dberfiefer in

bem Bahnffeifde rerborgeit, im Untcrfiefer 18—23 ron

fegelförmigcr ©eftalt (gig. 1083.), welche in ©ruben

beS DberfieferS eittpaffen.

1. Ser gemeine SPottoat. (Physeter macrocephalas.) gtg. 1085. 1086.

©er «otwaf , ber aud) bie «amen Gadjalot, Spet«

maceti«Salfifd ,
Salrat(j«Sal tragt, fann als eines

ber gröpten ®efd)öpfe feiner gamilie unb fonaeff beS

ShicrrcidjeS überhaupt gelten, ©twaebfene «tännden

meffen ron 60— 70 gup in ber Sange, ©iefe fftiefen«

gröpe erfdwert jebe genauere llnterfudung unb hinbert

WenigftenS eine ridtige Sluffaffung ber ganzen ©eftalt.

©elegenheit jur riditigen SettadUung bietet ffd feiten

unb nur bann, wenn Stürme einen foldjeti ©olop Jtun

Strauben an curopaifct;cn Hüffen gehradff haben
;

nie«

mals fönnen aber bie bann erlangten SBefultate ber

Saljrheit ganz entfpreden, nod) bie «hbff°9nom‘ e beS

ShiereS rotn Betdner treu wiebergegeben werben ,
weil

bie ungeheure Hötpetmaffe burd il)r eigenes ©ewidt

jufammenfinft, tljeüweifc aud) im Sanbe rergraben iff.

3m «Baffer ruhig fiegenbe «otwale befömmt nur ber

SSalfffdifanger ju feheit, wenn it)m ras Sagbglücf Wohl«

wollte, allein er hat bann SidffigereS ju thun, als $u

jeid)uen. 5tuS biefen ©rütiben jufammen erflart eS ffd,

warum eS nod) feine ganj juberlüfffgc fflbbilbung giebt

unb bie mit fritifdjent fflitge entworfenen «efdreibungcit

fehlen, ohne weldje ber fhffematifdeBoolog ffd) umfonff

abmüht, bie hinffd?tlid ber ‘Urten unb Äeui^cideu ber

«otrnale l)errfdeube Verwirrung 511 befeitigen. «tan

tiermag nid)t einmal ju ernffffeiben, ob 5Wifd)en ben

«otWalen ber atftifden unb antarftifdjen «teere fpeci*

fifdje Verfd)iebenheit ljerrfd)e. Veibe ©usierS ffnb ge«

neigt, eine folde 51t bezweifeln
,
Vcnnett hingegen unb

ebenfo manche anbere Biologen wollen ben Sotwal ber

Sübfee als eigene «In abtrennen. Sie eS ffd aud) mit

biefev ffrogc »erhalten möge, fo tonuueu bocl) bie «ot=

wate beS nötbliden ©iSnieereS mit beitjeitigen ber Süb«

hälfte beS gropen DceanS burd) Sitten überein, «ad
älteren Veobaditungen, wefd)e Seale, ber ©fürurg eines

SübfeeWalfifdfängerS ,
»or wenigen Sohren beffätigte,

leben ffe in beerben, bie bisweilen 500— 600 Stücf

jählen mögen unb in gamilien zerfallen ,
bie, auS »ielen

Sffieibden beffeheitb ,
»on 1— 3 «tännden geleitet wer«

ben. ©ie jüngeren «tännden bilben beerben für ffd,

bis erlangte «eife ihnen bie ©rridtung einer eigenen

gauülie geffattet. ®te einzeln hennnfdwimmenben

füllen fepr alte «tännden fein ,
burd) ©röpe unb ©rint«

migfeit ffd auSzeidnen unb auperorbentfid fdwer unb

mit ©efafjt ;u fangen fein, «ln ©efdjwinbigfett fotnmen

ffe anberen ©etaceen niept gleid; Sennett fdaBt jene

flu f
8—10 engl, «teilen in ber Stunbe unb meint

,
bap

ffe burd Sßutl) unb ben Sd)merz beS .öacpunS auf furje

Beit um baS ©ritttpeil tiermefirt werben fönne. Sliehenb

bewegen ffe ffd) mit majeffätifder «egelmäpigfeit unb

in geraber 1‘iuie
,
inbem ffe abwedfelitb ben Äopf unb

ben «üdeit über baS «Baffer erheben; entweidjen ganze

beerben tior ben »erfolgenben Voten, fo legen ffe in alle

«Bewegungen bie ©leidiförmigfeit, weide bie Vferbe

einer guten ©aoallerie auSjcidnet
, erheben ffd unb »er«

ffufcti zu gleid)er Beü, halten genau biefelbe «idjtung

unb Bwifdcnräume unb Werfen fogar ben SBafferffrafjl

Zugleid auS. Um fd)neft in grope Siefen zu ffnfen, ffel«

len ffe ffd fenfredt unb laffett währenb einiger Secun«

ben bie breite Sdwattzffnne über bie Dberftäde heroor*

ragen. «Bisweilen nehmen ffe in groper Siefe eine fenf«

redte Stellung an unb erheben ffd mittels gewaltiger

Sdtäge beS SdjWanzeS fo fdnetf ,
bap ffe mit bem gan«

Zeit Selbe unter einem ©in fei »Ott 45° auS bem © affer

her»orfd)iepen. Veale tierffdert, bap man bergleiden

herauSfpritigenbe Ungeheuer fedb eitglifde «teilen weit

erfeitne. ©iefeS fenfredte 2luf= unb «Ibffeigcn iff übri«

genS feffr darafteriftifd für bie «Irt unb bei feinem

anberen «Saldiere beobadtet worben; eS foTl, wie See«

teute glauben, Z“r «bffreifung ber tiieleit plagenden

SdmatüBcrthicre bienen, mit Weiden mande ©etaceen

häufig ganz überbeeft ffnb , bürfte inbeffen richtiger auS

ben Eingriffen beS Sd)WertfffdeS ,
ber mit gropen 9Bal=

dieren einen ununterbrodenen ät'rieg führt, zu erftä«

reit fein. «Botin feine befonberc «Seranlaffutig brängt,

ffnft ber «otwal in fjorisontaTer Sage langfam unter;

oft fpielt er ben Voten mit gewiffem «tuthwitlen biefen

Streid ,
nadbent er ihnen geffattet l;attc

,
fel)r nahe zu

fontmen, unb bleibt als grope
, fdwarze «taffe ben ge«

täufdten Seeleuten bis in erffauntide Siefen uuterfdjcib«

bar. Völlig ungeffört fdwimmt er ttal)c an ber Dber«

ffäde unb zwar mit fo groper ©eutüdjlidjtcit, bap er in

einer Stunbe IjödffenS uicr engl, «teilen zurücflegt;

häufig ruht er ganz unbeWeglid on ber Dberffädje unb

ragt fo weit mit bem «üefen her»»», bap man il)u leidff

für einen jd)Wärztid)en Seifen anfeljen Tonnte, ©r pflegt

langfam unb gleidförmig unb opue baS fdnaubettbe

©eräufd ju att)men, WeldeS bei anberen «Balett biefeS

©efdäft begleitet. Unter bem Soffer nerinag er nötfji«

genfallS gegen 80 «tinuten auS;uhaiten; gewölinlid

bauert bie Unterbredung beS «ithmeiio nur 30— 40

«tinuten. ©aS in bem «adeu ffd att^aufeitbe, fdiwer«

üd burd Verbidtung beim «luSathmen gebilbete Saffcr

wirft er, wie anbere Sale, burd) baS Spritslod) tu Säu«

len heraus, bie auf offener See ziemlid eine geograpljU

fd)c «teile Weit gefepen Werben. Seine auSfdlieplid

animalifdje '«ahruitg befiel) t nidt in gröpeveu ffifdien,

Wie mau bei bem «tnblicfe beS ©ebiffeS oorauSiegeit

niödte, fonbern in Seidffhiereit, unter weiden bie Sin«

tenfffde unb überhaupt bie zahireidjett «trfcit »011 ©eppa«

iopoben, weldje bie Sübfee bewohnen, ben äjauptaiitpeit

auSmadett füllen. Sie er eine für feine enorme Äör«

pergröpe pinreidenbe «tenge folder »erpältnipiiiäpig

«einen unb beweglidien «teertpiere zu erlangen »ermöge,

iff freilid) nod nidt erflärt. ®a man felbff bliitbe ©a«

dalotS im ganz 9ut genannten Buffante angetroffen, fo

»ermüdet man, bap jette «aptung nidff burd «luffuden

allein gewonnen werbe, fonbern bap bie Sepien, burd

irgenb einen Umffanb »eranlapt
, ffd) felbff bem SRaden

überliefern, ©ie glätijcnb Weipe 5'ärbutig beS festeren

mag aflerbiitgS nidt bebcutungSloS feilt. Saprfdeiulid

Wirb er, wäprenb ber Votwaf in gröperen Siefen rupig

liegt, weit aufgefperrt unb »erfüprt bie uittbetffreifcnben

Sdd)tf)iere
, ffd in ipm nieberzulaffeit. Duallen ober

nod Heinere «teertpiere gehören nidt zur «aptung beS

©adalotS, bem wegen «tangetS an jenen bem eigentlidjen

Salpfdic »erltepenen Varten fo fieine .Körper auS bem

«faule entfdlüpfen müpten. ©ie Sauer ber Srädtigfeit

iff unbefannt; 3unge füllen bisweilen zwei geboren wer«

ben. «ad Vennett iff baS neugeborene Spier 14 ftup

lang unb pat in ber Vruffgegenb 6 gup Umfang.

Dbgleid) bie Volarmeere als eigentliche J&eimatp beS

gemeinen VotwalS angefepen werben rnüffen, fo feplt eS

bod nidt an Veifptelen feiiteS VorfoumienS in weit

niebrigereit «reiten. Sectpiere »011 foldjer ©röpe unb

«tuSfelfraft ffnb eigentlid allein befäpigt zur foSmopo«

Xitifden «olle, «ad) ©olnett bient baS «teer um bie

©alapagoS=3nfeln im grüpjapre alfeii anbenÄüffen »ott

«cru unb ©pilc lebenbett «otwaleu z«m Saititnelplape.

Sie fontmen in beut gropen Dcean »tcl häufiger »or

als int nötbliden ©iSmeete, fdeinett um ©ronlanb ganz

Zit feplen, ffreifen »on ben ewig gefrorenen 3ufeln »on

Sübfpetlatib bis nadj Oteuhollaub, Simor, ben Sed)elleit,

beui perfffdjeti ©olf unb nörblid öiS Sapan; im atlan«

tifden «teere gepen ffe feiten über «Smtflon nad «or«

beit
, ffnb aber bod einige «tale im «tittelmeere, in bem

©olfe »01t ViScapa unb an ben franzöfffden unb engli«

fden Hüffen gefepett worben, ©in Votwal warb 1769

an ber fd)Ottifcpen Hüffe getöbtet, ein anberer ffranbete

1774 in «otfolf; um 1830 fing man einen jungen in

ber Spentfe unfern ©raoefenb ,
1784 liefen bei «lubierne

in granfreicl) auf ©inmal 32 Stücf auf ben Straub, uttb

1813 erlag in Spitffablc«Vap ein 63 S'up langes Spier

ben Eingriffen einer gtfderffotte. Um bie Drfneh«3nfeln

iff ber Votwal nidt *u feiten unb wirb »on ben ©in«

wopnent gelegentltd gefangen. ®»lde 3'agben werben

felbff »on ben geübten Salpfdfängern ber Sübfee als

gefäprlid betrachtet, beim obgleid gemeinlid) bie heer«

ben ben Voten äu entfftepen fud)cn, fo fepren ffe bod

um, fobalb ©iner »erwunbet jurucfbleibt unb auf eine

nod) unbefannte «Irt ben anberen ein Signal giebt, wet«

des biefe, wie «eale »erffdert, bis auf ©ntfernung »on

»iet englifchen «teilen bemerfen unb »etffehen. ©ie

«tännden zeigen Weniger Speiltiahme, Seibd)eit füllen

jeboV immer perbeieiten
,
um baS gefangene ©lieb ihrer

beerbe zu befreien. Selbff bie einzelnen ffnb nad @m«

pfange fdmerzhaftet Sunben fchr furdjtbar; ffe rennen

ben Hopf mit fo ungeheurer ©ewatt gegen baS «00t,

bap aud baä gt&pte u,lfe ffärfffe in fieine Stüden



304 jfc'äugetljtfre <£(ft£ (Drlmung,

819 . 1085. — ©er Jpotttat
,
SDidimtfcen.



U^alttjicrr.
305^äugelljicre.

B

gtg. 1090.
gig. 1091. — ®efä|jne$ beä SDBatfif^e«.

— Ser gemeine SBntfifcty.

— harten bes SBalfif^e«.

Big. 1092.

i

gig. 1094. — 2Ba[j5fc9ftmg: Eingriff auf ben äSalfiW

39



306 j»\iugetl)iere. tClfte ©rtmunfl.

jerfplittert, ober fie jertrümmern eS burß einen einjigen

@d;lag beö ©ßwanjeS, bei jugleiß bie Plamifßaft tob»

tet ober fo fßwer verwundet, daß fle touret; Grtrinken

umkömmt. ©übfee»Eöulßfßfänget toben fo toicle Grjäl;*

luttgen biefer tragifßen Gteigniße, beS bisweilen roun»

berbaren GntfommenS einzelner Söte unbber gefäl;rlißen

«Kämpfe jwifßen toeit fßwaßen EPenfßen unto bem Pie»

feit beä PleereS geliefert, baß eS bet d; t fein würbe, mit

ihnen einen Saitb anjufüffen. Sogar große gat;rjeuge ßnb

nißt ßßer
;
Sennett crjäjjtt bie gerißtlid; geprüfte ®e=

fßißte eines amerifanifßen breimaßigen ©ßißeS, wcld'eS

bon einem Potwal eingerannt unb jum ©inten gebracht

Warb. ÜJiemanb hatte bettfelbcn beteibigt, unb er War vor

bem Uttglüde faum bemerft worben, Gtttweber war baS

©dpff int ©egetn auf baS fßlafenbe Silier geraden, ober

biefeS befanb fiep tu einem Bußanbe gränjenlofer EButlj,

ber, Wie bie ©übfeefabrer vcrßßern
,
periobifd; fein unb

baS Ungetüm ju Eingriffen auf alles Sebenbe, bisweilen

fogar jttm btinben Pennen gegen Klippen veranlaßen

fori, ©o grope ©efahrett batten jebod) bie ©nglänber

unb Storbameritaner nicht ab von ber 3agb , bie fclioit

tut 17. Jahrhunderte in ber ©egend ber SermubaS

betrieben warb, feit 1791 eine ßetS jurtehmenbe 3af;l

von ©ßißeti naß bem großen Dceait jiet;t, bie jegt

ben ungeheuren Staunt von Japan bis Gap Horn, von

Gißte bis jurn Gap ber guten Hoffnung bttrebfueben.

Pie jäljrliße Ginfuht beS EBalratl;eS beträgt allein

in Gnglanb burßfßnittliß 6500 Sonnen ober 130,000

Gentner.

Pie an alten Pelplßnen unverkennbar ßß wieber»

boleitbe gifßgeßalt ift am (vacbalot bebeutenb urnge»

äitbert. Per Jtopf ßellt nißt mehr in bem gewöhnlichen

Petjjjältniße jur ©efammttänge beS Körpers
,

fonbern

macht ben britten Sb e^ berfelben auS
;
anflatt nach vorn

fßmaler ju werben
,

fällt er fent'redjt ab unb enbet in

eine 5— 6 gttß breite, jhtmpfe Sßnaujc
,

bie weit über

ben engen Unterliefet hinausragt. Sei einer Sänge von

20 gttß
,
einer fenfrediten -Jg 6 1; e von 10 guß unb überall

jiemlid; gleichem Querburclinießcr ähnelt er einem großen

Parallelogramm. Ser Körper nimmt jwar nach hinten

ab
,
hat aber anbere Umriffe als am Sclplüne

;
nur bie

©ßwanjßnne beutet auf Serwanbtfdiaft mit toiefem.

5Die 4—5 grüß langen, 2—3 guß breiten Sotbcrßmten

Wirten auf bie Fortbewegung n i cf; t ein unb würben,

Wegen ber geringen Siele von einem Sofie» feine große

Kraft auSüben fönnen, hingegen treibt ber 15— 18 guß

breite ©d;wanj ben ungeheuren Körper mit uitwiber»

ßehlißet ©ernalt vorwärts. EBie bei vielen anberen Ge»

taceen erfebeint ber ©ßäbel (gig. 1079. 1080.) afpmme»

trifcß, iitbem bie @eßd;t3fitod;en fdßef nach ber Sinfen

gegen einanber flehen-, baS Hinterhaupt (gig. 1082.) fällt

fdiroff ab. PaS linfe Eilige folt Keiner als baS red;te

fein unb einen befdjränftcren ©eßdßSf'rdS haben ;
EBaf»

ßfdjfanger fliehen fid) ba(;er auf jener ©eite bem Potwal

31t nähern. Sennett gebeult ber Ungleichheit jenes Wid;»

tigen ©inneSorganeS nicht unb fagt nur
, baß Söte un»

bemerft bis an baS J'tß« heianfommen fönnen, Wenn

fle bie gerabe ©elßinie bejfelben vermeiben, inbent auß

ber Hörftnn feßr flumpf fei, Unvollfommenheiten, bie

burß ein fet;r feines ©efühl ber nervenreichen Körper«

haut gewiffmitaapen aufgewogen würben. Gr erwähnt

übrigens ebenfalls bie wunberbare, in große gernen

reidfenbe PtittheilungSfähigfeit ber Potwale, unternimmt

nießt fle ju erflären, meint aber, jte als EluSbrud irgenb

einer bem Pfenfßcn unb ben Sanbthieren burßauS frem«

ben ©inneSthätigfeit betrachten ju bürfen, welche gewiffc

eigcntljümtiße Grfdiüttevungen beS EBaßerS l;ervorbrin=

gen fann ober boß wahrnimmt. Pie auf bem Püdeti

febiefergraue, am Saiidje Weiße Haut ifl von Statur faß

fo glatt wie bei Pelplßnen, intoeffen ßeilenweiS mit para«

ßtifßen EBeißtfßeren unb Krebfeit betoecEt, bie als Elrten

ganj von ben df;nltcf;en ©ßmatogent anberer großer

Getaceen unterfßieben ßnb unb, wie vorgefchlageit wor«

ben iß, viefletdß 5111- geßßetluitg ber nod; immer feßr

unßcberen Segriße übet Elrten unb Paritäten ber Pot«

wale mißen fönnten. Per erftaunlidic Umfang beS Kopfe»

entßebt nießt bureß eine angemeßene Gntwicfelung beS

©cbäbelS , beffen Himfdiaafe (@eitenanßd;t gig. 1080.)

verhältnißmäßig flein genannt werben ßarf, fonbern

burdj einen eigenthümlidjen, baS EBalrath einfcbließenbeit

Sehälter, ber, auf ben vertieften O£erfieferfnod)en an»

gebracht , nach hinten unb ben ©eiten burd; b0(b y or=

ßel'enbe Knodfenfäntme umfcbloffen Wirb (®d)äbel von

oben gig. 1080.). lieber biefe geräumige Pertiefung

fpannt ßch eine theilwetS fnorpelige, harte EluSbreitung,

weldie mehrere ©d;eibewänbe unb fadförmige Elbthei»

langen bifbet, bie Wieberum in Heinere Selten verfallen,

übrigens am gewöhnlichen Orte von bem gefcbloffencn

Dtafencanale burchbobct Werben. PaS in biefer Hölle

enthaltene EBalrath (©permaceti ober beffer Gctine) iß

im frifchen Bnßanbe halbßüfßg, gerinnt nidit in ber

Kälte unb wirb theifS abgejapft, ttjeilS mit Gimern auS«

gefd;öpft unb nacl) vorgenommener Peinigung in gäffern

aufbewahrt. EluS biefer gelblichen, einer bünnen ©albe

Vergleichbaren, übelriec^enben ©ubßan? erlangt man erß

bureb fpätere, mehrentheilS erß in Guropa vorgenom«

mene Peinigung baS weiße, glänjenbe, halbfrpßaUinifche

EBalrath, inbem man ße jwifdien eifernen Platten burd;

wollene ©äde preßt, bis alles beigemifdite Del abgeßof»

fen iß. Hat baS EBalrath hierbureb eine wadiSartige

geßigfeit unb Srücbigfeit erlangt, fo werben bureß ©ie«

ben in EBaffer bie noeß nnßängenben Unreinigleiten ent«

fernt unb biefeS ©cßmeljen unb Elbfüßleit breimal, $u«

legt unter 3 ufag uon potafeße, wieberßoft. Pie gerei»

itigte Piaffe gießt man endlich in ciilinbrifcße gönnen

unb erßält bincß vollftänbige Elbfüßlung baS feßr miß»

ließe unb auch diemifd; intereffante SBalratß beS Han»

beiß. Pie natürliche Seftimmung beS EBafratßeS iß nod;

unaufgeklärt. GS ßnbet ßdi nicht allein in bem befclirie»

beneit, ben Kopf außerorbentlicß auftreibenben Seßälter,

fonbern and) in verßreuteit Belten beS PüdenS. Gin

gewöhnlicher Potwal liefert jwölf große gäßer roßcS

©permaceti, außerbetn uoeß Pßran, ber attS bem ben

Körper einbülfenben ©ped, jwar in Keinerer Pieitge als

von bem gemeinen EBalßfcße, gewonnen wirb, aber ben

gewöhnlichen Pfran ^urcl? Pünnflüfßgfeit übertrißt unb

barum aiß ben Piärften hößer im Prcife ßeßt. lieber

ein anbereS Probuct beS PotwalS
,
ben grauen Eimber,

ßerrfdien , waS bie Gntßehung beßclben betrißt, feßr

ntannicßfache Elnßcßten. Pian weiß nicht, ob man ißn

für ein natürliches ober franfßafteS Grjeugniß beS Kör»

perS halten fort, boeß feheint bie Elnßdßt baS Pieiße für

ßcß ju ßaben , bie ißn ben ©atlenßeinen analog ßält.

EBahrfcßeinlidi wirb er vom Pßiere von 3eit ju 3eit

unb oßne Kranlßeit aitSgeßoßen
,
nießt aber auS großen

Gitergefdiwüren entleert, bie in golge beS PeijeS ßcß

bilbeu, Gingemeibe unb Sebcdungen beS PßiereS jer»

ßören follen. Ein allen Küßen beS großen DceanS wirb

biefe ©ubßanj in nießt geringen Pieitgett vom Pieere

angefpült gefuttben
,
bisweilen in ©tüdeit von meßreren

Pfunbett, bie von WacßSartiger geßigfeit, grauer ober

rötßlid;er Farbe, tßeilS audi bunfel geßedt ßnb unb

einen nießt unangenehmen
,
aber feßr ßarfen

,
bem Pio«

fcßuS ähnlichen ©eritd; verbreiten. 3n alten Seiten ßat

man bie wnnberlicßßen Permutßungen über ben Urfprung

beS Elmbers aufgeßelft, ißni als Elrjiieimittel Bauberfräfte

jugefeßrieben unb baßer außerorbentlicß ßoßen EBertß bei»

gelegt. Gin ©tüd von 200 Pfutib ©ewießt, WeldfeS im

17. Saßrßunberte naeß Hollanb kam, machte ben Perfäu»

fer 5um reießen Pfanne. ^Betrügereien unb Perfälfcßun»

gen kamen um fo ßäußger vor, je meßr man jenen ©toß

in Guropa fudjte. Gr iß nocß ßeutjutage nießt Woßlfeil,

Wirb aber nur als B'tfag 511 Woßlrießenben Pingen ver«

Wenbet. Paß er ßäußg mit ben ©ßnäbeln von ©epten

untermengt iß, würbe allein genügen, feine Gntßeßung

im Parmcanale beS PotwalS über affen 3'mifel ju erße»

ben
,
felbft wenn ißn SBalßfßfänger in bentfelben nißt

oftmals vorgefunben ßätten.

©ritte gamtife.

föartoimmlc.

EBie innerhalb ber natürlißen gamilie ber nur von

animatifßen ©toßeu ßß näßrenben EBale baS ©ebiß an

Polltommenheit verliert, bie burß Baßl unb ©eßalt

furßtbarcn Bäßne äßter Pelpbine bei ben Pieerfßwei»

nen ßuntpf unb nur in geringer Baßl vorßanben ßnb,

bem Potwal im Oberfiefer mangeln, bem Parwal bis

auf bie umgebilbeten
,

bie Grnäßrung nißt betreß'enben

©toßjäßne ganj feßleit, geßt auS ben Gßarafteren ber

forneit befprod;enen ©attungeit beutliß hervor. SBäß«

reitb bie bem Körper naß fßwäßeren Pelpßine als

eigentliche ,
meiß feßr gefräßige Paubtßiere beS PfeereS

auftreten ,
bie mit großen unb moßlgemaßneten gifßen

im beftänbigen Kriege liegen, begnügt ßß ber rießge

Gaßalot mit unbebeutenben EBeißtßieren , bie er meßr

burß Siß als burß eine wirllißeElnßrengung einfängt.

Piefe Elbftufung erreißt bie legte Siefe in ber junäßß

51t befßreibenbcn ©ruppe bet Satten wale, Weiße

nur feßr große Pßiere
,

aber wenige Elrten in ßß be«

greift. 3ßr ßervorßeßenbeS Kennjeißen beßeßt im völ»

Eigen Pfangef an Bößnen ober and) nur saßnartigen

unb unentwidelt bteibenben ©ebilten. Ein bie ©teile

berfelben treten im feßr engen Öberfiefer bie Satten,

ßotnige, ber Sefdjaßenßeit beS von ber Patur angewie«

fenen gutterS vortreßlid; entfpreßenbe SBerfjeuge , von

weißen ein ifßeil im gemeinen Beben unter bem Eiamen

beS gifßbeineS belannt ift. Gine jebe ßellt eine brei«

edige, ungleid?feitige platte (gig. 1090 A ) von ber Pide

eines PappeitbedelS bar, bie mit bem fßmalen Gtibe in

einem fßwammigen Ueberjuge beS BmifßenlieferS unb

ber Kieferfnoßeit Wurjett, an weißem man meßrete

©diißten
,
namentlid) eine untere, feßr ßartc unb faß

ßornige unb eine äußere ober obere
, feßr gefäßreiße, bie

Grnäßrung ber Parten ßejwedcnbe unterßßeibet. Pie

einzelne platte iß auS fenfreßten, ben Haaren Vergliße«

nen gafern jufammengefegt unb auf ben beiben breiten

©eiten mit einem härteren unb glatten Ueberjuge ver«

feßen ,
ber jebod; bie innere ©d;ueibe ber Platte nid;t

umfßließt. Pie inneren ©ßid;ten ber Platte ragen

baßer au biefer ©teile über bie umlfeibenben äußeren

ßiitüber unb löfeit ßcß in fautmartig ober büfßelförmig

geßeflte, ßiegfante gaferit auf, jwifßen wefd;en Woßl

baS in bettPadjen genommene EBaffer abßießen kann, bie

aber ben jugleiß eingetretenen kleinen EBeißtßieren unb

EBürmern beS PfeereS wie unburdfbringliße patifaben»

reißen entgegenßeßen. Eluf jeber ©eite ober Hälfte beS

©aumenS befenbenßß 300—400 folßer parallelen plat«

tett ($ßeil berfelben von ber ©eite gejeßen gig. 1090“),

von weißen, weil ber.@aumen ein ßaßes ©ewölbe bar«

ßellt, bie mittleren bie längßen
,
bie ganj vom unb ßin»

ten am Gingange beS SßlunbeS beitnblißen bte lürje«

ßen fein müffen. -EBäßrenb bie längßen Parten an 15

guß meßen unb bie wertßvollße ©orte von gifßbein

liefern, ßnb bie vorberßen kaum 8 Bvll ßoß unb für

teßnifße Bwede unbraußbar. Per Unterliefet (gig.

1088
A
) tritt naß beiben ©eiten fo weit vor, baß er eine

breite Glfipfe bildet unb einem Bößel verglißen werben

fann, ber, mit einer großen Plenge Von ©eewaßer

angefüllt, bem Oberftefer wieber genäßert wirb unb

biefem ßß fo weit anfdßießt, baß bie erwähnten ga«

fern ber Parten ißre Seßimmung 511 erfüdeit beginnen

fönnen. Piefe Silbung ber bie Bäßne vertretenben Dt«

gane unterfßeibet bie gamilie ber Sattenwale fo voll*

fommen von ben beiben anberen ©nippen ber Geta«

ceen, baß bie Einführung mtnber Wefentlißer Kennjeißen
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«berftüfjlg erfpeint. Sie ©eßatt iß h)0 möglip nop

plumper unb uitoerßättnißmäßigcr unb mag fogar uti«

fömtip genannt merben
,
menti man attbere im SB affet

tebenbett ©äitgetßiere unb felbß bie Seipßitte bet Ser«

gteipung ju ©ruttbe legt. Ser ungeheure Kopf pat

5l«ar eine gebogene ©imbfpattc »on broßenbet ©eite,

aber bie faum brei 3°lt breiten, fottad) außerorbetttlip

«einen Gingen fielen fo tief unb fo nabe an bcn ©unb«

nnttfcfn
,
bie auferc Deffnung beb ©eßörgange? jeigt fo

geringen Umfang, baff jcbcin Sefpattcr ßp fogteid) ber

©ebanfe an Stumpffinnigfeit jener Spiere aufbrängen

mirb. Sab Kttodieitgerüß »erpält ftd) im Stttgememen

jmar mie bei ben (ietaceen überhaupt, inbejfen '-'ermißt

man Junta! am ©päbet eine genaue unb fepr fefle Ser«

binbung ber einzelnen Kttopen, bie gemiffermaaßen lofe

auf einanber liegen unb junt Sßeil allein burd) beroeg«

liebe Kuorpelfpipten »erbimben ßnb. Unter ber glatten

unb gldn^enben, btb 8 3olt bitten ,
mit oielen großen

Soren oerfeßetten jöaut liegt eine @ped|d)ipt non 10

big 20 3 »ff Side, bie an einjeltien ©fetten ein biinn«

ßüfßgeb, nad) Serleßungen and) ohne Srttd aubßtö«

menbeb gett ober »ietmeßr tßierifpeb Del entfalt; bie

Sippen fpeinen fafl nur au8 3eltgemebe unb Sott ju be«

ßeßen. Sie Seroegungborgane »erßalten fiep mie bei

anberen ©etaceen; eine Rüdcnßtme ift balb ootßanben,

halb fefvtt fte. Weitere ©priftfteffer fprepen non 200

guß langen ©alßfpen
;

ba man in unferen 3eiten bie

äufjerfte Sange ßetb ju 65—70 guß fanb unb eine Ser«

tummerung unb ein Kleinermerben ber ©atßfpe im

Saufe einiger 3aßrß unbette nid.it eingetreten fein fann,

fo mirb man jene Eingaben unter bie Uebertreibungen 51t

rechnen haben ,
bereit fiep bie mtmberliebettben Raturbe«

fpteiber «ergangener 3eiten nur ju oft fpulbig rnapten.

©an trennt bie Sartcnmafe in fotpe ,
bereit Saupßaut

Pon ber Unterlippe bib 51101 Sabel in panbtiefe Sdngb«

fatten 5ufammengctegt iji, unb in ©fattmalc
, an metepen

bie Sebedungen fiep gemößitlidj »erßalten.

VIII. SBrtlfifd). (Balaena.)

©attungbeparafter: Slnßatt ber 3dpne Sorten.

Saucp nidft gefaltet. Keine Rüdenßnne.

1. gemeine Sßatfifc^. (Balaena Mysticetus.) Sig. 1092. 1097.

-Stile größeren ©etaceen erregen burep ipre Riefenßaf«

tigfeit bie Sermtinbcrung beb im Scrgteicp 5mergpafteit

unb bennoep bie organifepe ©eit beperrfepenben ©en«

fdien, allein feine Sirt pat bie aTfgenteine Siufmerffamfeit

fo fepr auf fidi gezogen, alb ber gemeine ober gtoitian«

bifpe ©atßfp ,
feilte pat inbejfen aitcp ber Seobacptutig

ftdi eben fo ßöttftg bargeboten. 3 tt ©ntferitung gefepen,

gleipt biefeb uitgepettre Spier einer fpmärgltpen , un«

formtiepett ©affe unb erregt im Raturforfper teifpt ben

©ebanfen, baß er eineb ber menigen ©otoffe fei, bie, aub

einer früperett, nap toeit größerem ©aaßjiabe angelegten

©pöpfung flamntenb
,

alte Revolutionen ber ©rbe über«

lebt paben. Sur bie itape Setracptung beb tobten Kör«

perb geffattet bab organifpc ffiefen 51t erfettnett, beffen

©eftalt mit einem unregelmäßigen ©Plinbet »ergtipen

merben fann
,

att melpem ber Surpmeffer Petit britten

Speiie ber Sänge gleipföititnt. Siefe beträgt niemalb

über 70 ober ßödißettb 80 guß. ©corebbp, ber in rieten

Reifen ben gang »on ntepr atb 300 grönlänbifpen ©at«

ftfepett attfap, jagt aueorüdlitp ,
baß iput nie ein über

60 gttß langer »orgetommen fei; er glaubt niept, baß

bie päußgerett Serfotguttgen itttferer 3 eit bie ©ate an

©rteipung ipver normalen ©röße pcrpinbem, unb beruft

fiep aubbrüdücp auf bab gfeiepe Urtpeit ber ©alßfp«

fättger »ergangener Saßrßunberte. Ser Kopf tnapt ein

Sritttßeil beb gan5ett Körperb aub ttttb pat megen ber

©ölbung feiner Oberfeite gemiffe Steßntipteit mit einem

Spelte eineb großen ©pßäroibb, auf beffen ©itte, jebop

etrnab ttaep pintert gerüdt, eine©rßößung bie auep äußer«

tid) getrennten ©prißlöper untgiebt. Sie Singen fiepen

ctma 1 guß 0011t ©unbmintel entfernt, übertreffen an

©röße fauttt biejemgett beb Dcpfett unb ßnb mit 5mei

Stugentibern oerfepen, meldjett aber burep bide gettfepiep«

ten jiemtip jebe Semeglicpfeit entjogen mirb ,
unb bie

baper, uttbmeil ipttett bie©iutpent fepten, alb fdpüpenbe

Drgaite niept mirfett fonnen. ®er Stugapfet beffept aub

ben gemöpitiidjen ©d)id)ten ober foäutcu, mie an jebeni

anberen ©äugetpiere, uuterfdieibet ßd) jeboep oon beut«

jettigett ber Sanbtpiere burep fiarfe Stbplattung ber oor»

bereu Jpälfte unb beftpt übrigenb bie gemopttiiepe Se«

megliepfeit. Sie ©ünbung beb ©epörgangeb geffattet

faum bab ©inbriitgen eineb fleiiten gingerb unb ift oon

©corebbp, ber ße gatt; ableugnet, überfepen roorben.

Sie 3unge erfepeint atb eine ganj unförmlicpe, fteifepig*

fepmammige, tpeilmeib aub ©ped beftepenbe Sfaffe oon

20gußSänge, 9— 10 guß Sreite. Sie ©inne beb ©at«

ßfcpeb mögen auf einer fepr ttiebrigeit ©tufe ber Stub«

bitbung ßepett, ntiitbeßeitb für feinere ©inbrüefe, nament«

tid) bei ©rpebung beb Jtopfcb aub betn ©aßer feine

©mpfäitglicpfett paben. Speilb mirb biefe allgemeine

Soraubfepung burd) bie ©rfaprungett ber Seeleute ge«

teep [fertigt, tpeitb etttfpriept ße autp gemiffen, an ben

oerfepiebenßen Spieren angeßelttcu Seobacptungen
,
aub

meiepen ttberjeugenb peroorgept, baß ©efepöpfe in bem

Serpaititiffe metttger entmidette ©inneborgaue beßpen,

atb ße burep Sebenbfraft unb ungemöpnticpe ©tärfe ßcp

aubjeitpneit. Sie fönnen bie erßeren um fo teiltet

entbepren, alb bie tepteren tpneit bie ©ittel barbicten,

alten gemopnUcpen ,
bie ©rifteu; bebropenben ©efapren

mit ©rfotge 51t trogen. @0 gar ßiefmütterlicp ,
mie

©anepe meinten, pat inbeffen bie Satur ben ©atßfcp

nid)t bepanbett; fo gut mie taub außerpatb beb ©aßerb,

pört er bennoep ,
imie oben (©. 29 l) ermäpnt, unter

bemfetben mit oieter @d)ärfe, unb bab burd) fein Sib ge«

fepüpte, burd) bie ©piegeiuttg oon ©ibmaßett, mie man

glauben fotfte ,
fd)merjpaft berüprte Stuge erpält burd)

feine ©onoerität eine gemiffe Itncmpfinbiicpfeit. ©ögett

bte ©inneborgaue unooiffommen etfepeinett, fo ßnb ße

bod) bem Slufentpatte beb ©atjtfcpeb int ©eere jebenfattb

genau augepaßt. Sie Sorbergtieber fommett in ißretn

Saue mit benjenigen anberer ©altpiere ganj überein

unb bienen nur jttr ©rpattung beb ®teid)gemicptb. Sitte

gortbemeguugeit unb felbß bie feitlicpeu ffiettbutigen

gepett 0011t ©(pmanje aub, ber nid)t affein mit fepr fräf«

tigeit
,

fonbent auep fo reifbaren ©ubfetn oerfepen iß,

baß bie bei 3erlegung beb Äörperb abgetrennten ©tüdeit

geraume 3cit in tpren Sufanimeitjiepuitgen fortfapren

unb fogar ßcp emporfepnetten. Ungeachtet ber uttgepeu«

rett Körpermaße fepmintmen SBatßfcpe fcpiteff unb optte

benterfbare Stttßrengung. ©ie ßnbett in iprer, bem ©af«

fer fiemtiep gleicpen fpeeißfepen ©dimere gepörige Un«

terßüputtg unb oermögen nötpigenfattb 9 engi. '©eilen

in einer ©tunbe jurüdfulegen. Um unter§utaud)en, frürn«

men ße ben Rüden , brüden bab ©aßer mittels tpreb

breiten ©cpmanjeb oon unten ttaep oben, erlangen bem«

nach eine fenfreepte Stellung unb gepett, ben Kopf ttaep

unten gerietet, itt bie Siefe. ©corebbp mar mie

ein oont J&arpuit getroffener ffiatfifcp 400 Klaftern tief

oerfanf, unb fmar mit einer ©dinettigfeit oott 9—

L

2

engl, ©eilen in ber ©tunbe. ©rfdjredt füllen biefe

Spiere fo gemaltfant ßcp pinabßürjen
,

baß ßc ben

©cpäbel an unterfeetfeßen gelfett einremten ober rnittbe«

ßcnb bie Kiefern 5erbrcd)ett. ©b oeriierett biefe ©reigniffe

bab ffiuttberbare, mo nidit Utiglaublicpe, menn man be«

benft, baß ein aubgetoadffener ©atßfcp gegen 300,000

Sfunb miegen faitn, unb baß biefe, an ©etoiept 300 ©Ie«

ppanten, Rpinocerob ober glußpferben gleicpfomntcnbe

Körpermaße mit ber tinmiberßepiicpßen ©emaft oormärtb

getrieben mirb. -Sefäßen bie ©atßfcpe eilte iprer Kraft

ttitb ©röße angemeffene Ueberleguttg, fo mürbe ntept nur

fein Soot, fottbent auep feineb ber größten ©epiffe iprem

Stoße einen Slugenbtid miberßepen fönnen unb ße bie

toapren unb etttjigen Seperrfcpet beb Dceanb fein.

Ser bib an bie ©urfel ber Sorbergtieber unb bis

unter bie Spripiödier rcidjenbeit uttgepeurett ©auloff«

nung ttttb ber ©eite beb Racpettb entfpriept feinebmegb

bie ©eite beb ©difuttbeb, ber einem größeren gifepe ben

Surdigang niept geßatten mürbe. Sie ©peiferöpte mißt

bagegen über 10 guß in ber Sänge. Sie Saprutig be«

fiept itt ©eifptpierett, Krußetttpieren unb Ringelmürmern

berjenigett Sirtett
,
bie tpr Seben meprentpeilb im offenen

©eere fcpmunntenb «erbringen. Sott ben ©eieptpiereit

gepören pierperbefonbcrbbiegloffenfüßer (Steropobett),

unter metepen oor attett bie nörblicpe ©iio (Clio borea-

lis) in uitfägticpen ©engett bab ©ibttteer überbedt.

©äre eb überpaupt ttötpig, ben Semeib 51t füpren, baß

bab tpierifepe Seben im Dceane eine meit größere Ser«

breitung gefuttben pat, alb auf bem geftfanbe
, fo mürbe

eb genügen, auf bab Seifpiet beb ©atßfcpeb pinjutoeifen,

meldjer ungeaeptet feiner rießgett ©röße oott attbnepntenb

«einen ©efdjöpfen optte ©üpe ßcp ernäprt. Ser Sau

ber Serbauttttgborgaite, pauptfäcpfid) beb in fünf Sib«

tpeilungeit jerfattenben ©agenb, «erpält ßd) mie bei bett

übrigen Setaceett. Sie ©priptöcper ßnb bib gur ©un«

bttttg burd) eine Scpeibcmanb getrennt uitb ßießett nid)t,

mie in manepett anberen ©altpieren, itt eine eittgige Deff«

ttting jufammen. 3m rupigett 3ußanbe näpert ßcp ber

©alßfd) affe 2— 3 ©hatten ber Dberßdcpc, um 5U

atpmen ,
bläß eine bib 40 guß pope ©äulc oon ©aßer

unb Santpf oott ßcp unb oerßnft, um baib mieberfu«

fepreit unb pierburd) ffpon auf bie bebeutenbe ©ntfer«

ttuttg oon 6000 guß ben ©eg ju oerratpeu, ben er eben

nimmt. Sermunbet ober «erfolgt, «ermeilt er ntöglicpß

lange unter beut ©aßer, feiten jeboeß länger atb 30 ober

40 ©muten; f 6111111t er eiibltd) mieber att bie Dberßäcpe,

fo oerrätp er bie äußerße ©rfepöpfung, fei eb itt golge

beb Srttdeb beb ©afferb ,
bett er mit maßrßaft uttbc«

greiflieper Kraft anbgepatten unb metepen ©corebbp bei

einer Siefe «on 800 Klaftern 51t 211,000 Sonnen (gu

2000 Sfunb) beregnet, ober ber geraumen Utiterbred)uitg

beb Sltßmenö. Statt pat, mie aub ben oerfepiebenßen

Sericpten peroorguget)en fdjeittt, nie «om ffiatfifcp Söne

gehört ;
©corebbp ßätt eb fogar für unmögltcp, baß er

berglei^en aubßoßett föttne. Stub anatomifepen ©runbett

fann man biefer Sepauptung barunt nid)t beipßicpteit,

meit ber Keplfopf ßd) »erpält mie bet Rorguat unb

anberen ©etaceen, bie, nap ßeperen Siubfagen, auf bie

Küßen gemorfen
,

fcureh ipr ©ebrütt alte Rapenben er«

fchred tcn. Stn Stut iß er reieper atb Sanbfäugetpiere.

©eine ©efäße entfprebpen biefem tteberßttffe ,
beim bie

größte ber ©eptagabern, bie Storta, pat 13 par. 3 L'it

Surpmeffer, nimmt alfo mit Seifptigleit einen Stanneb«

arm auf. ©b läßt ftd) benfen, baß bei fotper Stutmaffc

bie ©ubfelreisbatfeit fepr groß fein unb folgtid) bie

Darlegungen einer an bab Unbegreifliche grättjenben

Kraft ßerbeifüßren muffe, ©ie ßnbet ipre Uitterßüpitng

jmar nid)t in bem teipter gebaueten unb in fernen Ser«

binbungeu unfeßen ©päbel, ber übrigenb einen großen

©iberßanb 511 beßegen ober Seißfraft auäjtiüben nidpt

beftimmt iß
,
mopi aber in bem einfachen ,

aber ßarfeit

KnoPengerüße beb ©tammeb (gig. 1087.), an metpem

man bie gemöp.ilipen 7 palbmirbcl, 63 Rüden« unb

©prnanjmirbel, »on meipen ber legte 18—19 3 off im

Surpmeffer pat, gäplt. Sie itt 15 Saaren angebraPten

Rippen ßnb nipt feiten 21 guß lang unb paben 18-19

3 off im Umfange; bie Semoptter novbeuropäifper ©ec«

füßen benupen ße 5“ ntanpen 3medeu
,

ftelten ße auf

©eiben, um bem Siel) ©elegenpeit 5« geben, ßp 51t

reiben, unb fennett ße beffer alb bie Semoptter beb Sin«

nentanbeb, an beren Kirpen unb öffentlichen ©iebäuben

ße nipt feiten fett bem ©ittelalter aufgepattgen 51t

fpauen ßnb unb benltnmiffcnbcn alb Refte »onSrapen

unb äbnlipen Ungepeuern gegeigt merben. Sitte Knopem

39 *
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finb übrigenb von fefr feistem ©ewebe unb ofne ©arf*

foflen ,
bafür aber mit Del burdjbrungen

,
welcfeb jtdj

felbfl in ©Metten lange Beit erfäit, bie, an bie duften

geworfen, bem ©etter pteibgegeben baliegen.

Die S'ortpftangungbgeit ber ©alfifefe fallt auf bab

grüfjafr. ©ic füllen fiel) bann mit .Kraft unb Sebenb*

rnutf burdjbrungen
, tummeln {Id; auf ber Dberfiätfje

beb ©eeres fetum
, bringen f odj empor, legen gerab*

littig
,
aber rafcf fcfwimmenb eine furge (Sntfernung 511*

rüd, tauchen bann unter, taffen bett ©djwang fenfredjt

über bab ©affer ragen unb fefüttefn ifn ober fdjlagen

bie ©eilen mit bottnernbem ®cräufd)e. Dft fteigen fte

aub großen Diefett fenfredjt aufwärts unb gWar mit

fofefer ©ewaft, baf; ber hübe Seib über bie Dberfldcfe

fervorfefießt unb einige ©ecunben aufrecht fteben bleibt,

unb anbere ©ate verfolgen ft dt bie B«are unb führen

SKiefettfpiele aub. Befolge einer allgemein verbreiteten

©age fett bie ©djwangerfdjaft 10 ©onate bauern
;

eb

bebarf nid?t be* (Srittnerung , baß feine genaue Beobacf *

tung jener Slttnaljmegu ©runbe liegt, unb baf eine folctje

überhaupt nieft moglidj ift. §bd'ft feiten füllen Btt>tt=

linge geboren merben. Der eben gur ©eit gefommene

©alflfcf mißt 21—24 guß unb toirb von ber 511 jener

Beit außerorbenttid) fetten 3Hutter mittbeflenb ein Safr

lang gefüugt. ©äfrcnb beb ©augenb liegt bie festere

auf ber ©eite, fo baf bie 3ifcn ettrab über ben ©affer*

fpiegel ragen, unb änbert von Beit gu Beit bie Stellung,

um abroedjfelnb ftd) ober bem Jungen ©eiegenfeit gum

Ultimen unb 5um Slubfprißen beb in bie Dlafcnböble ge*

brungeneit ©afferb 51t verfdjaffett. Sn ben erften Saften

fdieint bab ©adjbtfuin rafdj vorgufcfretten; man ver*

mag eb abgufdjäßen
,

toeil bie Sänge unb Baf 1 ber Bar*

ten für bie erften brei ßebcnbj.afre jiemlicf ftefere .Stenn*

jeidjen beb Sliterb barbieten, tfiir bab reifere Elfter giebt

eb inbeffen feinen Bi «afftab
;
©corebb» befennt felbfl,

baf ifm bie Siuffhtbttng eineb fofefett ttirtjt gelingen

Wollte. Die Sebenbbauer ber ©alfifdje ift bdfer gang

unbefaitnr. ffienn Buffon meinte, jie tonnte bib eintau*

fenb Saf re anfteigen
,

weil ertviefenermaafen ein .Kar-

pfen gweifunbert Safte alt tverbert fann, fo ift gwar

gegen bie ©oglid) feit nidjtb einguwettben
,

bie ©dfluf*

folgeruitg aber gu vertoerfett, toeil fte mit pfßfiologi*

feiten ©efefeit nidjt übereinjtimmt. Der junge ©alfjfd)

bleibt bib itt bab vierte Safr in ber ©efeflfcfaft feiner

©tttlcr, vie ifnt bie größte Bdrtlidjfeit ermeift, ifn gu*

mal in ber früfeften Sugeitb nie aub bem -Sluge läßt, in

fiürmifcfem ©etter vor if nt fcrfdjmimmt unb ben ©eg
burcf bie ffiogen fafnt unb bett ertnübeten enttoeber auf

ben Stücfen nimmt ober mit ben Borberfttmett an jtdj

brüdt unb unterjiüßt. Sn ©efafr geratfen, entflieft fte

nieft, fonbertt Edmp ft für ben Badjfotmuen mit auf er*

fiem ©utfe unb mit foldjer .Kraft, baf bie erfafrenften

unb füfnften ©ronlanbbfafrer nidjt feiten gegtuintgen

ftnb, in fcflcuniger Sin dir «Rettung gu fuefen. Sind) bie

©rare fetueifett ftd) biefef&e Buneigung unb ftnb im

©taube, jicf für einatiber aufguopfent. Slnberfon ergdflt

einen folgen SraCf. ®b tvar ber ©annfefaft feitteb

©cftffeb gelungen, von einem ffialjtfdjpaare bab ©dnn*

cf en git farpuniren , tvelcfeb uaef furdjtbarem ©iber*

ftaitbe, unb nadjbenteb mit einem ©cf läge feitteb ©cflvatt*

geb eilt 'Boot gertrümmert unb fünf ©eeleute getestet

fatte, beut Blutverlufte unterlag. Sluflatt gu fliefen, be*

taufte ftd) bab ©eibefett, bem Bertounbeten beiguftefen

eb ftredte fiel) guleßt auf bettt tobten .Körper aub, alb

veraefte eb, naef bem Berlujte beb ©efdfrten, ein tdn*

gereb Sebett, unb tf eilte, von Harpunen getroffen, frei*

miffig jein ©cf icffal. 3(ucf ©corebbf tvar Beuge einer

©itleib erregenbett ©eene. (Sitter feiner <§arpunirer fatte,

tuie eb nur gu oft gefefefett folf , einen jungen ffialftfcf

ferner vermunbet, in ber Slbftcft, fierburcf bie ©utter

ferbeigttgiefen. ©irflicf flieg biefe plfflicf ferauf, um*

faf te bab Sunge mit ben Borberftnnen unb tand;te mit

ifm fo fcfnelt unb tief, baf in wenigen Slttgenblicfen

gegen 600 guß ber c&arpunleine vom -Boote abliefen.

Bon feuern erfefiett fte anbcrDberflddfe, fcfof tvütfenb

ftn unb fer, fielt plfflidt an ober fefrte in fcfdrfjien

©enbuttgen um unb Verrietf unverfennbar bie duferfte

Bergtveiflung. Dbgteicf burdf mefrete Bitte fart ver*

folgt , vergaf fte ade ©efafr unb fegte bie befdtrtebettett

3(itjirengungen geraume Beit fort, jebod) ofne bab Sunge

befreien gu ffntten. 31ad) gtvei nuflofett Berfudfen ge*

lang eb enblid), fte gu farpuniren. iirof beb ©cfntergeb

verfuefte fte jebod) nieft gu entfliefen, fonbern blieb

neben bem Suttgen unb geflatteie ben anberen Boten fer*

anjufommen. Sn Ivcnigen '©inuten fatte jle nod) brei

Harpune empfangen , unb nacf einer ©tunbe lagen bie

beibett Äorper tobt unb reguitgblob auf ber ©eerebflddte.

911b eigentlich gefellige Dfiere fonneit ffialffcfe nieft

gelten, beim tvenn fie in groferer Bafl fceifammen ge*

fefett toerbett, fo mag gufddiger Ucbetfluf an 8'utter

ober bie ©tedung beb ©ifeb bie Berattfaffung gegeben

fabett. Die uttaufförlidjeuunb immer toeiter aubgebefn*

ten Berfolgungett faben fte tf cilb verfprengt unb größere

©ifammlungen mtmoglicf gentaeft, tfeilb geglouttgen,

in ben enttegenfteu Bolavgegcnbeit Bufiudjt gu fuefen.

©ie faben in ben legten Beiten fo' abgenommen an Bafl,

baf if re gdnglicfe 31ubrottnng ttid)t fern fein fann unb

fte nur im ©ebdeftttif unb tu ber ©efef icf te ber3)?ettfd;en

fortleben ober burcf ifre Dtefte biefelbe Berntunberung

ergeugett merben
,
meldie unb bei bem -llttblicfe ber 9J2e*

gatferien
,

beb ©ajlobon unb Scftffofaurub früherer

©djöpfuitgbperioben ergreift. Bor ettva breifunbert Saf

*

ren ftreiften jle nieft allein viel meiter ttaef ©üben, fonbern

Waren auef fo gaflreicf unb fo Wenig miftrauifcf , baf

bie wenigen ©alfftffdnger feine lange Steifen gu maefett

brausten unb in ber Stegei mit fcfr anfefnfidier Beute

mieberfefrten. ©egcnmdrtig verlajfen fte fattut bab ftür*

mifefe unb falte Bolartneer von ©pifbergen bib Davib’

©träfe unb Baffinbbaf unb von ba naef Sterben. Der

©enfef ijl nieft if r etngiger Seinb; fte werben von

©dgefifefen, -jjaiflfcfen unb einem grofen Defpfitt

(Delphinus Orca) ofne ade ^eraubforberuttg aitgegrif*

fen, erliegen gwar nieft, tragen aber oftmals ge*

wattige ©uitbeit bavott. Den .Kampf junger ©ate mit

bem @dgeffd)e faben ©ronlanbbfafrer bisweilen beob*

ad)tet. ©ie befdjrcibctt ifn alb furdttbar, beim ber ©al
ftedt ftd), ben Äopf ttaef unten

,
fenfredjt auf unb tf eilt

mit bem ©cfWange bie weitfin fcf adenbett ©d)ldge aub,

bie, rid)tig treffenb, ben ©egiter germalmett würben.

Diefer entgeft nieft allein ber ©efafr burcf eine fdjnede

ffienbuttg ober einen ©prttttg, fonbern dnbert feinen

Singriff af ttaef llntjlditben unb erfeßt burd; ©emanbt*

feit unb Sifi bie utangelnbe Straft. Den Slugcnblicf mafr*

nefutenb, gewinnt er bie Dberfeite beb ©afeb unb rennt

ifm mit einem gewaltigen ©tofie bie ©dge tief in bett

breiten Stücfen
, verfolgt ifn bann in bie 5 iefc ttttb fleigt

wicber gur Dberfldcfe, Wenn jenen bab Bebürfnijj beb

Sltfmenb gttr Bewegung gwittgt. Balb fliefettb, halb

angteifenb, gudlt er geraume Bvtt feinen riejtgett 8'cinb

unb verlaßt ifn erft naef lange fortgefeßtem .Kampfe

uttb ber Beibringung mattdjet tiefen, wenngleid) nieft

lebenbgefdfrlicfett ©uttbe. Siacf einer alten, viclleicft

nidjt geforig bcfldtigten Slttgabe foden auef fleinere

Delpfine, in Raufen vereinigt, über ben ©at ferfadett

unb ifn fo lange gudlen
, bib er bab ©aul öffnet unb

bie Bunge preibgiebt, bie fogleid) itt ©tüefen gerriffen

würbe. Der furchtbare Sdnnerg ber Berftümmelung unb

bie naef folgenbe Blutung fdjwdcft, tobtet unb überliefert

enbltcf ben ©at feinen gefräßigen S'einbert. kleine

Sfiere, bie bei ber gootogtfd)en Uitterfudfung oft bie Sin*

wenbuttg eineb Vergrofjernben ©lafcb erfeifefett , bilben

eine attberenttb gwar bauernbe Blage beb ©alftfd)eb. ©ie

feßen jfd) an bie ^aut fefl , Welcfer ader ©afrfefein*

fkffett ttaef viele ©tnpfinblidtfeit beiwofnt, unb nagen

/
(Elfte ©rbnnng.
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nnb bofren unabldfflg. Unter ifnen ijl bie eigentlich

fogenannte godlattge ©alftfcflaus (Cyamus Ceti) atn

tfätigfien unb am Idjligften. ©iegleicft einer großen Äel*

leraffel im adgettteinen Slnfefen unb fängt jid) mit ifren

fpißigett, vorn fradenartigen Süßen fo fefl an, baß man

fte unverfeßt abgureißett ttid’t vermag. Die tfeilb weit

fleineren, tfeilb aber and) gu anfefnlidjer ©röße er*

wad)fenben ©eereicfeln, ffieid;tf iere aub ber jjamitie ber

Siaitfcttfüßev, mögen eine anbere entpßnblicfe Blage ab*

geben
,
benn autf fte »erjtnfen mit ber Bajtb tfrer viel*

fdjaatigen Äalfgefdufe ttaef uttb ttaef in bab f?autgemebe

unb bringen jebettfadb einen battentben Sleig fervor.

Die Bunge ift ber ©ofnort vieler anberer Barafiten

unb wirb bibweilen von ifnen fo gerlotfert, baß Ärattf*

feiten unb felbfl ber Dob erfolgen, ©ern bulbett eb

bie ©ale
,
wenn ©cfaaren von ©eevögeln jld) auf tfren

breiten IRücfen nieberlaffett , um bie ©efmaroßer abgu*

lefett; man Witt bemerft faben, baß jie bann jebe Bewe*

gütig vermeiben, burcf meldje bie Befreier Verfcfeucft

Werben f6 nuten. Die in fefr alten fodjttorbifdjen ©er*

fen, g. B. im fogenannteit Jfönigbfpiegel, erwählten be*

fdjuppten ©alftfehe ftnb eben nur Sttbivibuett geWefen,

bereu Dberfldcfe mit fleinen
, bicftjiefenben ©eereiifeln

übergogen War. *

Der gefäfrticffk 8einb beb ©afftfefeb bleibt unter

aden Umfldnbett ber ©enfd). Slrftifcf e Bölfer betradften

einen ©al gm.tr and) alb eine foefwief tige Beute
, ver*

gefreit fein 8’teij‘d), trinfen feinen rofen Dfran mit

©oflgefaden unb verwenben haut unb ©tuefe beb

Datmcanalb gu vielen tedjnifdjen Bwerfen, allein fie

befißett nid)t bie ©ittel gur erfolgreichen Sagb unb

muffen ftd) mit ben auf Untiefen geraffenen ober tobt

an bie Stufte geworfenen begnügen. Die ©eeleute beb

nfrblidjett (Suropa unb ber Bereinigten Staaten allein

betreiben ben ©affjfdjfang im ©roßen unb faben ifn

gu einer Slrt von ©iffenfefaft erfoBen. 3ette ftttb feit

©itte beb 17. Safrfunbertb an bie ©teile ber füfiten

Babfen getreten, bie balb itad) ©ntbecfuttg beb ©eecorn*

paffeb unb gwar fefon um 1372 bie Banf von Sfeufuttb*

lattb befueften unb , aden ©efaf ren unbefannter Bleere

unb eineb frembartigen uttb furditbaren dfliina’b troßenb,

bib in bie ©ünbimg beb Sorengftromeö unb an bie Äüfle

von fiabrabor vorbrangen. ©egett bab Safr 1450 rüfte*

ten Bfeber von Borbeaur Safrgeuge aub, bie ben ©al*

jtfdj, ber übrigettb batttalb and) an ber frangöjifcfen

©eftfüfte fdufig gefangen warb, bib ©rortlanb unb

©pißbergen verfolgten. Bürgerh'iege unb ©dtußloftg*

feit ilrrer (flagge auf offenem SJtecte gmangen ettblid)

bie Babfen, jene füfnen, aber einträglichen Safrten ju

befcfrdnfcn, unb 1636 mad)te ber ©ittfad ber ©panier in

ifr Sattb jebem fofefett Unternefmen für immer ein

(Sttbe. Sfubgewanberte tfifefer lefrten bie hodänber unb

©ngfdttber ifre Jtunfi. Die erfterett faben fefon feit

1612, wenn audj Slttfangb ofne ßrfolg, verfneft, mit

ben ©nglattbern ben ffiettfampf gu feftefen. ©it eigen*

tfümlicferBäfigfeit ertrugen jteBerlufie, madften immer

neue Slnftrenguttgen unb begrünbeten reich e ©efedftfaften

gnm Betriebe beb Sanges, ber balb fo gunafm unb fo viel

©ewintt Brachte
,

baß man von ifm einen großen Dfeil

beb ©oflftanbeb fergnfeiten fat ,
ber bib (Snbe beb 18.

Safrfunbertb bie Stieberfanbe auSgeidjnete. Der bamalb

entfianbene lange ©eefrieg gerftorte bie fofldttbifdje

©cfijffafrt, unb ungeaeftet mefrerer mit Straft unter*

nommenen Betjucfe ift eb nie gelungen, ben ffialftfcf*

fang unb burcf ifn bie befte ©cfitle gur Bilbitng praf*

tifefer ©eeleute wieber fergujteden. Slucf bie ©iffen*

fcf aft Verbaitft biefett foddnbifdjen Beflrebttttgen manebett

widjtigett Beitrag
,
benn ttoef jeßt ftnb bie Berief te jener

©alßfdffdnger brauefbare ,
tfeilb auef fefr witftigv

Dltteden für bie nautifefe unb geograpfifefe Äenntniß

beb fofen Sforbenb uttb für bie Baturgefdjidjte ber

©altfiere üferfaupt. Den Berfolguttgen aubWeidfenb,
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Ratten toiefe feit beut 14. Saprpunberte bie europäifcpen

Bleere oerlapen, ft* in pöpere Breiten begeben unb tie

4?of(änber mit pd? in ©egenben gezogen ,
bie nod) fein

Seefahrer befugt hatte. So einträglich mar batttalS ber

Sang im ©iSmeerc, bafi bie ^olianber eS angemeffett

fanben, auf ber fleinen 3nfel Bmperbam ein Dorf unter

bem Barnen Smeremberg ju errieten, umhin pe bie

getobteten S23ale brachten, um bett Dpratt auSjufcpnteljcn.

Bllein halb mar auch biefeS Deoier erfepöpft- Di* ffiaie

fudjteuBuflucht unter ber großen ©isbattf, melcpe nach

Dorbmepen baS 'Bleer oon ©rönlnnb begränjt. Die

Sdjiffe folgten auch bortpin
,
oerliefen ganj bie ©egenb

Ooit Spitzbergen unb erhoben DaoiS » Strafe ju ihrem

3agbgrunbe. Dort betrieben panptfädpicp bie ©ttglänber

ben gang ,
bie jmar in ber ©röntanbSfaprt ihr epentali»

geS Uetergemicpt »ertoren hatten, aber, gefepüpt oon ber

Degierung unb oon ihr mit Prämien belohnt, ftch

feit 1732 oon Beuern anflvengtett, um an ben ©röitlaitbS»

fahrten Dpeil ju nehmen. Blit 1749 mürben bie g Hielte

biefer gemeinfaraen unb auSbauernbcn t?Ji u Oott jldjtbar,

unb halt) erreichte ber engtifdje ©alpfdjfang bie •fjöpe,

Oon melcfer ber poffänbifd)e herabjuflnfen anfitg. Bud)

bie Borbameiifnncr madnett nach ©rlangung ihrer Un»

abpängigfeit einige Bcrfudie ,
flehten fte jmar mieber

ein, mieberpoftett fte ernplicpet feit 1801 unb rühmen

fleh jept einer glotte oon ©atpfepfängern, bie
,
ber eng»

Iifcpen gleich
,

jurn größten Dbeiie in ber Subfee unb

bem grofen Drean befepäftigt ifi, meil felbft in DaoiS»

Strafe unb um Dleloitte»3nfet in neueften Beiten bie

UBate fo abgenommen haben
,
baf ber ©rtrag ber 3agb

in jenen ©egenben unftdjer unb oft menig lopitenb ifi.

Die greipaaten hatten am 1. 3an. 1837 nur 290 ffial»

fifdifanger in See
,

aber im Sanuar 1846 mar bie Baf/t

auf 680 mit 17,500 Seeleuten bemannte, ein Kapital oon

20 BUltionen Dollars reprdfentirenDe ©dpffe gefiiegen,

melcfe im jährlichen Durdpcpnitte für 7 Bliilioneu Dol*

larS Dpratt unb gifchbein gemannen. Dagegen hat ber

englifche ©alpfdjfang fehr abgenommen. ©r hefepäftigte

im Sapre 1821 323 Schiffe, marb 1831 in BafpnSbnl?

unb DaoiS’ Strafe oon 115 Schiffen betrieben, roefepe

330 ©ale fingen, 4100 Donnen (ju 209 engl. ©affonS)

Dljran unb 4000 Zentner gifepbeirt jurüdbraSpten, mal)«

renb jugleida 12 Sänge an ber Ätifle oon ©rönlanb 86

©ale unb 4100 Seehunbe erlegten ,
700 Donnen Dhran

unb 600 (Sentiter gifepbein gemannen. Der ©efantmt»

•ertrag beb englifdien ©alpfcpfangeS marb für baS Sapr

1830 ju 114,416 fßfb. Steel, angefcplagen. 3nt 3al)re

1846 liefen nur 85 Schiffe oon ©nglanb auf ben gang

au§. Die feit 1831 auf Anregung ber Degierung oon

franjöpfdjcn Jgiafen auSgegangenen ©rpebüionen haben

men igeit ©emitttt gebracht- Die an pd) mit BuSttapme

ber Bormannen mittelmafigeu Seeleute grmtfreid)S eig*

tten ftd) nid)t ju gaprtett jmifdjen ©iöfcergett. DaS bei

bent gange gemöpnlicpe Verfahren fcheint feit Saprputt»

berteti pep gleich geblieben ju fein unb ifi oft befdjriebett

morbett. .Die befielt Badjricptett gab jebenfadS ScoreSbt),

ber ooit Sugenb auf bie arftifepen Bleere befahren hatte

unb burd) Bilbttng hoch über bem geroöpnlidje« Schlage

ber Seeleute fianb. ©äprenb 28 oon ihm geleiteten

gaprten töbteten feine <§arpuniter 498 2Balftfd?e, melche

int ©attjen 4246 Donnen Dhran, alfo burdjfdjnittltd)

9 Donnen baS Stüd, lieferten.

Der gemeine ©alpfcp barf mit Dedit unförmlich ge»

nannt merben. Der 3törper ifi jmar fehr grop, ahein

feine Dide fiel)t mit ber Sange burdmuS in feinem Ber»

pältniffe
;
bie na* allen Dichtungen fiattftnbenbe Bbrun»

bung oernteprt bie SHomppeü ber ©efialt. Bei ber ge»

möpnlidien Sange oon 60—70 gup betragt ber Umfang

ber Brupgegenb oon 30—40 guji. QBeiter nach hinten

nimmt bie Dicfe langfam ab
, fo bah ber Durdjnteffer

beS ScpmanjeS unmittelbar oor ber ginne 4 gup nicht

überpeigt. ©ine leidjte ©infenfung jmifepen Äopf unb

Dumpf beutet ben 4?alS an. Der im Durchmeffer Cent

Borberleibe oöltig gleidiEottimenbe Dopf madit ben brit=

ten Dheil ber ganjett Sange attS; bie Drofihinie bilbet

einen oont tjöchften fünfte beS DücfenS bis ju bem

Diaule gteid)inafjig fortlaufenben Dogen. Die Sprit}»

löcher flehen auf bem Scheitel, 15— 16 guf oon ber

'Blüte ber £>6erlippe entfernt. DaS 6— 8 gup breite

Blaul hat im gefdtloffenen Buflanbe bie gefritmmte ©c*

fialt eines S, unb ber untere Jtiefer fcheint t)öher alS ber

obere megett ber ungemeinen Dicfe Oer Unterlippe. Die

Blunbhöhle mipt 10— 12 gup in ('entrechtet ajope unb

birgt bie fepr langen, fdjmarjhlauen Barten. Die 8—

9

gup langen unb 4— 5 gup breiten DorOerpnuen ftepen

nur 2 gup oont Bluntminfel entfernt, ©ine Dücfenfloffe

feplt, hi ,1 3 c9cn verbreitert pd) bie Schmaujpnne berge»

fialt, bap bie ©nrfpihcn 18—20 gup oon einanber ent»

fernt jlnb. Bin Sfelett jablt man 13 Dippenpaare. Die

garbc bürfte mand)cn Bbäitberungen untermorfeit fein.

©S foinmen gang fepmarje ober auf fd;marjem ©runbe

unregeimdpig graugepeefte, oben fdjmarjgraue, unten

gelblichmeipe Söalpfche oor. Bad) SeoreSbp h^rrfept

bei |'epr alten an mehreren Jtörpertheilen meiplicpe gar»

bung oor; an Suttgen ip bie Daudjfeite graublau. Die

iu manepen alteren Deifebefcpreiluingen ermdpnteu ganj

meipett ffialpfcpe biirfteti ftd) auS einer Deimeepfelung

mit beut oben befcpriebeneit Beluga erfldrcn taffen. DaS

gleifd) ber ©rmacpfeiten i|l fdjmarj, leberartig unb me»

nigPenS bem ©utopaer ungeniepbar; baSjenige ber 3un»

gen fort tut ©efepmaefe mit Dinbpeifcp Bepnlichfctt

haben. — Blit bem grönlditbifcheit SBalpfche marb

lange Beit eine oermanbte, bie Sübfee bemohnenbe Brt

(Bulaeua australis) oermetpfelt. Sie tinterfd)eibet pd)

mefentlid) burd; geringere ©röpe
,

einen meitereit
,
noch

mepr gemölbten Dadien unb tneprere opeologifcpe ©igen»

tpünilidifeiten ,
unter attbern burd) 15 Dippenpaare.

Der peipige Sammler Salattbe lieferte 1820 bem parifer

aSttfeum jmei oon ©uoier genau oerglicpene Sfelette.

©r erpielt pe an ber Sübfpijje Oon Qlfrifa, bereit Baien

unb tieferen glupmünbungen oont Sunt bis Septem6er

oon jenen SSalftfcpen ,
iitbeffen nur oon ben SBeibdien,

befucht merben, bie bort ipre 3ungeit gebaren. Sind)

biefe Qtrt pat bie Berfofgungen ber Blenfcpen bereits auf

Pd? gejogett unb mirb bem Sdpcffale niept entgepen,

meid) ent ber grönldttbifdje SBal erliegt.

IX. Jtittoal. (Balaenoptera.)

©attungScparaf ter: Sd)dbet oerldttgert, abge»

plattet (gig. 1099.). Öturje gettpoffe auf bent Dticfen.

Bruppaut langSgefaltet.

1. norbifc^c Sitiwat (Balaena Boops.) gig. 1098.1009. 1100.

Diefelbe Unpdjerpeit, bie pinpdjtlid) ber Qlrtenunter»

fcpeibuitg aller ©etaceen, aber oorjugSloeiS ber gröperen

in allen fppematifepen Bufjdplungeit ber Sdugetpiere

perrfept unb aller Bemühungen ungeachtet faunt jemals

ganj ju befeitigen fein bürfte, bringt auep Bermitrung in

bie Denntitip ber galtentoale. Beitete SdmftpeKer baben

ftdj in Bejicpung auf pe fo oiete 3rrtpümer ju Sd)tt(=

ben fommen laffett, bap eS niept leidjt eine unbattfbarcre

Brbeit geben fann, als bie Butücffüprung iprer Be»

f^reibungett auf bie in nettepen Beiten mepr burd? B l|t

fad als tmrd) befonbereS Streben beffer befannt gemor»

beneit
,

jener ©ruppe angeporenben Dpicre. Bber felbp

unter ben Biologen ber ©egeitmart perrfepen über biefe

nid)t biefelbett Bnftcptcit
,
beim maS bem einem alS jun»

geS Snbioibuum gilt
, ift bent anbertt ber ermaepfene De»

ptdfentant einer befottbereit Brt, unb mdprenb man hier

bie miberfpreepenben Befcpreibungett ttteip fd?led)t beob»

adpeter Dpiere auf eine 'litt jurücffüpren tnod?te ,
ftellt

man bort oier ober fünf SpccieS auf. ©S bleibt baper

ait biefem Drte menig ntepr übrig ,
als, opne Berttdpcp»

tigung jener fppematifcpeuB'oeifel, juerp ben ttorbifcpeu

ginmal ju befpreepett
,
oon beffen Dnochengebdubc man

feit 1827 genaue Kenntnip beppt, unb bet berfelben 21rt

aitgeport, bereit ©ingemcibe Runter meit früper Pefcprie»

bett patte. 3n jenem Sapre ftranbete (am 5. Dooentber)

unfern oon Dpenbe ein 2ßaltf)ier, gegen melcheS alle

anbere, in jenen ©egenOen oerunglücftcn unb itt älteren

SÖerfen befd)riebenen mie jfinber ju bem ©rmad)fenett

Pd) oerl)ielten. Uuglücftid)ermeife fiel biefer 86 par. gup

lauge Diefe beS BleereS in bie fjänbe oon Seilten
, bie,

auf tpt Ded)t fupenb, ben eifrigen Borpettungen ber

herbeieilenbctt Baturforfdier ©epor ocrfagteit unb auf

rope ffieife beS ©eroinneS megen bie ungepeure Seicpe

fo jerpücften, bap alle meicpeit Dpeile Oertoren gingen

unb mit Blüpe baS Sfelett (gig. 1098.) gerettet marb,

meldies Speculantcn tauften, jufatumenfepten unb ntep»

rere Sapre hinter einanber in alten gröperen Stählen

oon granfreiep
,

©ttglanb unb Deutfcplanb auSpellten.

Der .ftörper mar burep gäulnip fo jufantmengefunfen

unb fo pod? mit Sattb umgeben, bap bie Bleffung feines

llntfangeS unterbleiben mupte. Die auf bent Duden

bunfetfepmarje
,
am Baucbe meipe 4)aut fpiegeltc mie

polirt unb lag, bie Seiten ausgenommen, fepr praff an.

Baplreidje tiefe gurepen
,

tpeüS parallel ju einanber,

tpeilS pdi Oerbittbenb, jogett oon ber Unterfinnlabe bis

ju bent Dabei. Sie Silben ein mefettllicpeS dfennjeidjen

biefer ©ruppe oonSBaleit unb merben gemöpnlich, jebod)

unrichtig, galten genannt. 3pre pt)!)pologifd?e Bepim»

ntuttg ip noch unbefannt. Bach Sacepfebe gepalten pe

ber >@aut, pd) meit auSjubepnen, meint ber SBal einen

itt ber Brupgegenb bepttblidjen, ber Sdjtuiutmblafe ber

gifepe oerglicpeiten Bepdüer mit Stift erfüllt pat. Dicfcr

Deutung pepcit tnanepe fepr mieptige ©inmürfe entgegen.

Dbgleicp and) anbere Beobadjter oon einer BrtScpmimnt»

blafe beS ginmateS fprecpeu, bie fogar unter llmpdn»

ben auS bem Blaute peroortreten fotl, fo ip pe ein»

mal anatomifcp ttidp naepgemiefen unb mürbe auperbent

alS fonberbare Bbmeicpung oon bem bei allen anberen

SBalen geltenben BiloimgSgefepe bapepett. Unter ben

Obautfurcpen beS bei D Pente gepranbeten DpiereS fanb

man feinen popfen Daum, fonbertt BluSfelfd)id)teit, unb

©leidjcS bemerft Runter oon bem oon ipm jerlegten

gittmaie. UebrigenS ergiebt eS pd) oon felbp, bap ein

Suftbepdlter in ber angegebenen ©egenb bem ginmale

pintetlid) fein müpte, betttt anpatt baS Scpmimtnen ju

erleichtern
,
mürbe bei Bnfütlung mit Stift baS ©leidige»

mid?t gepört, baS Dpier uutgemorfen unb junt Siegen

auf bem Düdett gebracht morben fein, eine bttrcpauS un»

natürliche unb juntal bie Btputung ganj aufpebenbe

Stellung. Die fap fenfreept ü6er ber Bfternmnbung

pepenbe Duden flope mar oon geringem Umfange unb

oerlief itaep pinten in einen fcpmalen, bis jur Sd?manj*

pnne reiepenben ^autfaum. Der Äopf ntaepte ein Dritt»

tpeil ber ganjen Sänge auS. Der Unterfiefer übertraf

an Breite unb Sänge benDberfiefer; maprfcpeittlicp greift

bei oölligcr Sdjticpung beS BlauleS bie untere Sipoe

über bie obere. Die Barten unterfepeiben pd), mie fepon

Runter bemerft patte, batmrd) oon benjenigen beS grön*

länbifcpen SBaleS
,
bap pe am inneren Danbe ganj unb

«i^t in granfen aufgelöp pnb. Bin oorberen ©itbe ber

Sd)nauje ftanb ein Bü|cpel runber >§ornfafern ober

oiefmepr bider BorPen ,
bie, an ber SBurjel burep eine

gemeiitfame Blembratt oerbunben, an ber Spipe in oiele

feine <®aare getpeüt unb oon fepr oerfdpebener Sänge

maren, juin Dpeil fogar 3 gup maapen. deiner ber

früperen Beobad) ter fpriept oon biefem fonberbaren Barte.

Der mittels Bnferminben geöffnete Dacpeit gliep nach

©ntfernuitg ber biden Sippen einem Dpore , burep mel»

d)eS man mit einem SOagen pätte faprett fönnut. Bin

Sfelett jäplt man 62 ©übel unb 14 Dippenpaare. Die

Sd)manjpune ntaap 22 1

/® gup in ber Breite. DaS ganje

®emid)t beS DpiereS marb ju 480,000 Bfunb berechnet,

baS gereinigte Dnocpengerüpe attein mog 70,000 Bfunb.



312 jöäugetljif re. «Elfte ©rtmutig.

®te rütffldjtblofen ©rbeuter gewannen aub bettt ltnge»

geßeuren Seicßnani 4000 englifdje ©allonb Tlnan. —
35er norbifdje ginwal bemoßnt bie arftifcßen Sieere

bont 61°—68° n. Sr., botn Siorbcap über Sitanb bib

Spitzbergen unb ©rottlanb, unb bitbet flehte ©efellfcßaften

ober ßdlt ftd) paartneib jufamnteit. 3)ie bibtueilen an bie

europaifdjen unb felbft an bie beutfdjett Jtuftm getttor*

fetten (j. S. ein itt ber ©efetmftnbung 1699, ein anberer,

oon Sftubolpßi anatomirter, 1819 an holiieiu geftranbeter)

finb a(8 burcß Stürme bctfdjlagctt anjufeßett. ®ie $ßal=

fifdjfdnget jielleit ihm faunt nacti, ittbetn er toettig TI)tan

liefert unb fo fdmett fdjwimntt, baß tfjnt fdjtoer beiflu*

fomnten ift. Sott 97a tur furcßtfam, berfdltt er burdj Ser*

htuttbungen itt grdnjentofe SButß, '„'erfolgt bie 'Bote unb

jertrmnmert fie unb toirb baßer fcßr gefürchtet. Seine

©efrdßigfeit fiept im Serßdltniffe su bem ungeheuren

Hörper; einmal unter bie toanberttben Sdjaaren bon

^dringen geratßeit, richtet er ungläubige Serioüftitngen

an, beim bei jebent Deffnett beb unermeßlichen tRadjenb

erfaßt er biete hunberte jener bicßtgebrditgten Bifdte.

9tad) ©gebe finbet matt in feinem äJiagett eine .Tonne

hdrittge; Runter eittbecfte itt feinem jungen, nur 18 Buß

langen gintoale üfefle oon haififdjen. 3>cr im atlantu

fcßett unb Siittelnieere lebettbc Bintoal (ßalaenoptera

mnsciiltts) gilt alb toirflid) serfcßiebcne Slrt unb fch eint

tßeitb butdj ruitberett unb breiteren Unterfiefer
,

tßeilb

aud) burd) berßaltnißutdßig fürjevett Hopf unb bie Ser»

Ijdltttiffe einzelner Jtnocßen beb letzteren ootn norbifcßen

Bintoal abjUtoeid)en. QBaßrfcßeinlicß toar er fcßon 9(ri=

floteleb unb Stiniub befannt. Stßdbel unb eittjelne

Httocßen bon ißtn flnb in fübeuropdifdjen Sammlungen

nicht feiten, ©in boltftdnbigeb Hnodjengerüfte gehtantt

man bon einem att ber Hüfte Svaufmcbb nicht »reit bon

ißerpignan am 27. Stooember 1828 geftranbeten Snbibi*

buutn, ttteldjeb feit geraumer Beit tobt unb fiarf in

Bdttlniß übergegattgeit toar. ®ie üdnge betrug gegen 76

Buß, ber Umfang an ber Stuft ettoa 33 Buß. Sitte itt

alteren Schriften oevftmiete öiotijen über bie ittt Stittel*

ttteere gefeßenctt ober geftranbeten SÜale bürften auf biefe

SCrt ju beziehen fein. 35cm fraitjoßfcßen Slrjte ©ampa*

npo berbanft matt eine genaue Sefdjreibung beb bei

fßcrpignan angetriebetten Tßieteb, beffett übrige ©e»

fd)icbte jebocb barttm nod) feßr im ©unfel liegt, tceil

man fte geuteinlicß mit bcrjettigen beb norbifcßen Bin*

toaleb bermed;felte.
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